
THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

ÖM3297
OdL

OITO HARRASSCWITZ

BUCHHANDLUNG
:LEIPZIG:



The person charging this material is re-

sponsible for its return to the library from
which it was withdrawn on or before the

Lotest Date stamped belovv.

Theft, mutiiation, and underlining of books

are reasons for disciplinary action and may
result in dismissal from the University.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

w

.
.' k • *^^

i^

L161— O-1096



'i-^-^



r

Dreiunöbrcigig SlneEbotcn

i'v



'ir'y'f' -TS^TPf'^*" * T '*

::r-my



•'-« ; -V .;?:';=> -^^ _c "

58i(^cfm @dt)äfer

©rciunbbrcima 9lncf boten

I 9 2 I

^unc^cn bd ©eorg ?0?uKei:



r^

Umf4)Ia9jet(l^nun9 »on €mt[ ?Preetonu6

5ünfte§ bt§ neuntes Xaufenb

Copyright 191 1 by Georg Müller Akt.-Ges., München



) : ^^'-//ify
V.;.

--vä,

I :i

V

Sn^alt^^SSerjeid^ni^

SDtc %tau öon @tem i

25tc ^oQanbrrife $

^an 2ßeam 20

Slngelica b'@fitec§ 26

Die 95ticfc ber Sr^j^crjoatn 47

Der ©tubent au« ©al^Burg 65

35« Pfarrer Otcutcr 80

X)fr »crlorcnc @arg 92

2Bun)entrojl iio

2)a8 ^Sulrin »on ©omSrcml 116

2Jom ©d^warjtterftcgclten 123

93ectl^oom unb ba« Siebelpaat 135

2)a8 sperfpeWo 146

S)cr gSacfw »on ^imbutg 151

^ 2)« ©pajtetjiod 158

f ©rct, fcd^ö, neun 172

^. Der folfd^e @ol)n 181

Die ©raftn ^a$felb 201

rgÄarfc^aa g^c9 204
'^ Der tapfre ÜWarudf 208

<" ^ai ©löcf in «JKönficr 236
- e;rtratt)ein 251

. Die Sß^arnaife 257
Der Änicfet 272

C

i-

.;

/



J)a8 frembe JiSuWn 278

Die 93rfibcr ©d^cQcnbaum 3cx)

Die ©robrebe 303

Die fd^Snc ^xa\x OaQin 314

2)er Ji^fuS^öuer 320

Die golbene ^od^a«* 333

Der (Seßofptcler 343

Der ^Pflegling 353

3m legten Dj^ugwagen 383

-i^'sL»'



©ie Jrau t)on @tein

Qfuf ©tein Bei Ü^affau lebte bie J^errin ber

"^^Söurg in crttfiem Söitmentum unb bfttte

iJ)r< S6I)ne fo trefflicf) aufgejogen, ba^ jTe um

i^rer ritterlichen (Sitten ttjiUen geachtet tt)urben

überall. 2(uc^ i^re2:6ci^ter tcaren tt)ol)lgebilbet,

foba^ jur rechten S^it fi<^ Stitter fanben, bie

fie auf il)re Burgen polten unb gut beraten

toaxtri, (So fam eö, bafi am fec^jigjlen (Se*

burtötag ber fo begludten SWutter fe^ö

Slitter auf ber 53urg ju S^affau in Sintrac^t

beieinanber fa^en, gn^ei (Bo^ne unb »ier (5i*

bame, hk frol)en ©inneö angefommen iraren,

ben ^reubentag ju feiern. X)a gab eö eine

flingenbe 5afet, unb inbem bie (Jnfclfinber

nac^l)er im Q3urg^of i^re gellen ©piele ^at»

ten, fafen in bem (©aal bei i^r bie jungen

(gtternpaare unb erjd^Iten öon bem ©lud,

hai jebem anberö, boc^ allen gleic^crujeife

jugefommen fc^ien. ©o gab eö in ber ©urg

ein rec^teö ^efl, n)ie eö bie SKenfc^enfinbcr

feiten finbet, unb alö bie fflad^t gefommen

toax unb Idngjl bie dnM fcfjliefen, ein i^tii

mit bem Mu^ ber alten 2??utter auf ben Sip*

©c^dfer, 33 STnefboten i



Die ^au »Ott (&tfin

pen, unö bie Äinber fceicinanber um i^ren

©tu^l bafaf eit, barum jte Slofen unb SSergiß*

meinnic^t getüunbcn Ratten: ba jlanb bcr

53urgfapIaTt gu i^rer ?Hed)ten auf unb fprac^

mit tt)unbcrfc^6nen 2Öorten öon bem ®Iucf,

baö atö ein ©egen ©otteö il)ren Sebenönjeg

mit ^reubenblumen reicher bejlrcut ^afce, alö

^icr bie 2Ödnbe unb bie 5afel barin prangten.

Unb h)ie i^r jcber SOBunfi^ geraten fei, foba^

man fd)on nacf) Heinen borgen forfd)cn

muffe, bamit baö ©lucf nic^t ubermdd)tig

fct)eine: ba fa^ bie ?^rau nac^ i^ren Äinbern,

wie alte i^r baö eigene ©lud mit gidngenben

2(ugen üerbanfen troUten, unb eine tiefe 2ße^*

mut fiel i^r inö .^erg nad^ if)rem eigenen

®Iucf. Unb tt)d^renb ber Kaplan noc^ n)eiter

fprad) öon ©otteö @nabe, ba backte jTe an

i^re 3ugenb, unb n)ie bie ©orge lange 3a{)re

um alle, tit ta fro!)en (Sinneö fafen, i{)r ei#

gcneö ®lucf kifeite gefcf)oben ^atte; vok ein

Äeil, ber immer Breiter mürbe, fobafi fie

fd)Iie^Iid) öon jTcf) fel&jl faum tttDa^ ttju^te

unb if)reö eigenen ?ebenö fajl öerga^. tflnn

aber, tt)ie jte alle baö ®Iuct auf i^ren Sippen

Ratten, baö Idngfl an frember Siebe ^ing, ba

fiel bie <5e^nfud)t ifjrer eigenen Siebe ii^x ini



J)ie ^au öon @tctn 3

J^erj. 203ie t»enn ein EDZenjc^ in fojllic^cn ®e*

baitfen Bei einem 3Baffcr jlc^t, barauf bic

ÜBcUen emfig flicken, unb bann — ein 2ßinb

fdUt bruBcr ^er, »ergebt unb mad)t bic 2G3eUcn

glatt — fein eigene^ ^ntli^ fn^ unb tief er*

fc^rocfen fiel)t unb fo in feine eigenen ^ugen

blicfenb einen ©c^merj aufkommen fu^It njie

auö bem tiefen 2öaffergrunb: fo hvad) auö il)*

rer S5ru(l unb flieg in if)re 3fugen ein flarfeö

üöeinen, ha^ alle fie in ordnen gidnjen fal}en

unb in bet 3??einung, ba^ il)r bie ?Hu^rung

^reubenjd^ren gd6e, einanbcr glucflicf) nad)

ben ^dnben faxten, weit jte mit itjxtm tüoijU

geratenen (3lud ber SOJutter biefen ?5^reuben*

tag bereitet I)atten.

Snbeffen aber ging bie Ütebe beö vcei^en

^urgfaplanö ben üorgeplanten ®ang unb

fam mit tt)unberfd)6nen SGBorten an ein

@nbe, tt)o alle nad) ben ©Idfern faxten unb

auf baö 2ÖoI)I ber SDJutter unb auf baö toun*

berüoUe ®Iucf ju ©tein anjlo^cnb il)re ©c^a?

len flingen liefen unb einer nac^ bem an*

bem t>or il)re naffen STugen trat unb aucf| ii^v

@laö 6eruf)rte. Sa »ar ber Subet f)errlid)er

in biefem (Baal, aU er jemaB barin gett)e*

fen mar; inbem jte gueinanber traten.



T)U Srau »on (Stein

cntjlanb ein Sdrm, barin bic IKuttcr, wit

um ctwaö brausen ju beforgen, jliU »er*

fc^tüinbcn fonntc.

@ö tt)ar fd)on fel)r tief in bcr madjt,

aB einer, aufblictenö auö Den fofilic^en @rin>=

nerungen, bie fOJutter nic^t me^r fanb am

^ifd) unb cö ben anberen fagte, u«b fie nad)

i^r fct)er3^aft ju fudjen begannen, erfl in ber

Äucf)e, bann in ben 3i»i"iern, »o bie Äinber

fc^Iiefen, auc^ ganj sule^t, tt)o jtc hk eigene

Äammer i)atu mit i^rem fci|malen ©ctt. Unb

»eil i{)rer öiele Yoaxixi unb weil fic au^ bie

Äinber ttjectten in ber 9^ac^t, fo tüu^ten fic

nact) einer ©tunbe, baß auf ber ©urg fein

^Idgc^en tt)ar, barinnen jie »erborgen fi^en

f6nnte. Unb fingen jc^on laut rufenb an, mit

Radeln »or baö 5or ju ge^en, um fic ju fu#

(^en; unb fliegen öon bem SÖerg unb njcdten

noc^ bie gan^e ©tabt mit i^rer ^afl. Unb

tt)ar ni(i)t einer, ber jTe »ieberfa^ nac^ biefem

2(benb, foöiele 5agc jic banad) jcbiüeben ^Ia|

burc^furf)ten unb foöiel fic Söotcn fc^icftcn

ober felber gingen. Unb fo tt>eiß hi^ auf ben

5ag niemanb ju fagen, iüo^in fic i^rc %u^i

fo cilenbg trugen, nac^bcm fte üierjig 5<t^re

lang fo jliUen ®d)rittö gemefen bar.
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©ie ^oUanbreife

ß)arl 'S^kttidj ®raf öon SWorianiej war

''kum ein bulcnbmal t>uv6) baö benagelte

^ic^cntor inö ^auö beö alten SSiUingtrop ge*

gangen, afö er and) fc^on bi'c ttjei^Iadierte

SOBenbeltre^jpe tt)ußte, bie ^intenburc^ öom

©arten ^er 3U ben ©emd^ern ber jungen

^auöfrau führte. 2){c tt)ar mit i^ren ac^t^

ge^n 5af)ren htm ?eben frifc^er gugetan, aK

bem ®imal)l mit feinen fccftöunbfünfgig; unb

tt)dF)renb ber bie Seit am ©c^Ioß in J&ofratö*

bienjlen ober unten in ben ©tuBen mit Ära*

merei unb (Samme(tt)erf öertat, lie^ fie ben

®rafen i^re Soden toicteln ober fonfl »ertiebte

JDinge tun.

2)ocf| tt)eit jTe fonfl aU feine (J^efrau bem

alten .^errn nidjt gang entgegen !onnte, ge#

fcf|al) eö eineö 9^ad)mittagg, ta^ ber ®raf fte

allen 3drtlid)feiten abgeneigt in jlarfen 5rd*

nengiif[en fanb unb nic^t gemillt, norfi me^r

aU einen 5ag im ^aufe beg alten SSiUingtrop

3U bleiben, ©er ®raf nal)m jart unb ernjl^aft

i^ren ^nU, ließ fid) bie rote Smigenfpi^e jei*

gen, unb alö il)r babei immer nod) tiz ordnen
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Die JF)oaonbretfe

auö ben 3(ugcn liefen, tk gro^ unb tok »on

Braunem ©ammet waren, na^m er fcebcnüic^

tt)ic ein 2)oftor feine ^rife, nic^t o^ne i^r ein

©tdubc^cn anzubieten, baö fte mit i^ren ?Jin*

gerfpi|en jierlid) ^olte, unb f|)rac^ gelehrte

2öorte öon einer ©eelenflocfung, bie i^r baö

5BIut öerbide unb ben 3(tem enge, foba^ nur

eine »^oUanbreife nad^ bem lupigen ^aag fie

{)eiten tonne, ttjoju er ftc^ aU ?Reifemarfc^aU

ebenfo cm^fo{)Ien tok geeignet ^alte. SÖorauf

jTc jmar unter ordnen lachen mu^te, fobafi i\)x

hk gtilernben 5:ropfen lujlig auf ben jarten

35dcfrf)en fingen; bann aber il)m, ber in fol*

d)cn !Heifen tDof)terfaf)ren no(^ am 3(benb

einen ffiagen jur rafc^cn ^lu<i)t am ©arten*

tor bereit halten ttJoUte, fajl s^rnig in bie

3tebe fiel: ®ie fu^re ungern bei ?flad)t auf

fremben ©trafen; aurf) foUe jebermann ^u

Trüffel n)iffen, tt)em fie öor i^rem ©attcn bie

@^rc ber Begleitung gdbe.

dlod) Yvax am anbern 5:ag ber @ngtifd)e

®ruf nid)t auögeldutet, ba fuljren öor bem

fdjwaragefugten S5a(ffleinf)auö beö alten SSil*

lingtrop brei Sfßagen üor, fedjöfpdnnig unb

ber üorberjte mit gelben Steifen überl)dngt,

X)en ^utfc()cn fc^toffen fic^ tk ?Reiter an, auf



X)ie JpoHanbreifc

fc^Ianfen Stoffen fünfzig fRciter bunt unt)

übermütig; benn Sßrüffelg rcic^jie Ferren*

fo^ne Ratten jTd) öcremigt, if)rem SSettcr bie*

fen ?iebeöbienjt gu tun. Unb ttjd^renb nun bie

^ufeijcn auf ben Steinen flapperten, ©c^crg*

n)orte tt)ic gefc^tt)ungcnc Stuten ^in unb n?ie#

ber flogen, ©c^aumflocfen auö ben ^ferbe#

mdulern abgefc^üttelt tt)urben unb bann tt)ie#

ber ein ©eldc^ter i)on fünfzig frifc^en wÄflen

Sungmdnnern in ben ^immel fc^oU, tüd^renb

|T(^ bie S^eugier auf beibcn (Strafenfeiten

flaunenb brdngtc: njurben bie @rforberniffe

ju einer langen 55amenreife in Ädflen, Mt*
be.n, Äiilen, !RoUen, ©c^ac^teln auf bie bei*

ben legten 2Öagen öer^jadt, tt)obei bie Äam*

nterfraucn reifefertig treppauf unb nieber

liefen, öom (Sd)erj ber Steiter öiel genecft,

unb auc^ bie Herrin ein paarmal auf bem

©alfon flc^tbar tt)urbe, mit gef(^tt)enften ^t-

bereuten jubelnb begrubt.

Unb crfl, aU ju bem Ie|ten Äoffer ber

grofjE gelbgebtumte Steifefonnenfc^irm ge*

fdjnallt tüar unb bie ^ofrdtin mit bem ®ra*

fen SÄoriamej hinunter in ben offenen ^auö*

flur fam, trat aus ben unteren «Stuben ber

alte JBiUingtrop, btafi unb fcu(f)t öor ®rirara



8 2)tc ^oöanbretfe

unb mit bcr ^ofratöfettc um ben J^al^. @r

fragte feine ^vau, bie tt)ie öor einem lieben

Dnfel am 3frm beö fc^lanfen SOJoriamej mit

einem Änicfö unb artig Iddielnb flehen blieb,

tt)o^in bie SÄeife gc^c?

ffladj J^oUanb unb bem ^aog, ^err 9tat.

5d) ^ore n)oI)I, baf bort bie ÜSelt fo lujlig i(l,

tt)ic ic^ fie nötig ^abe; unb ttjeil id) l)kv ®tf

feUfc^aft finbe, bie mir ^ja^t, njiU id) bie

?Keife tun.

2)aö fagenb, mad)tc jTe ben jttJciten Änirfö,

fa^ über bic (Sd)ulter mit ben jungen Sippen

Idc^elnb nad^ if)m gurüd unb jtieg, mit i^rer

^anb leicht auf ben 3(rm beö SSKoriamej gc*

flögt, hinunter ju bem 2Öagen, tt)o bie ^ferbe

jtc^ im Äreiö um fte jufammenbrdngtcn unb

über bem ^^reubcngefc^rei ber jungen SO^dnner

bie Äldnge einiger 2:rompeten ?^anfaren ifin^

gleiten liefen. 2)ie SO^enge, burc^ fo öiel Sdrm

unb ^rdc^te ^ingeriffen, fd)tt)enfte gleichfalls

i\)xt SD?u§en, unb tt)d^renb ber »^ofrat mit bem

Wiener, angezogen »on bem Subel, in tit of#

fene ,0<inStür trat unb ber frdftige STOoriameg

bie junge g^rau auf beiben 3Crmen toit ein

Äinb inö SG3iegenbett fo in t)iz gelben Sollten

legte unb firf) nac^ allen ©eiten flolj öernei*



T>k ^oQönbretfc

genl) ju i\)t fegte: ba toav eö unterm blauen

@ommerl)immet, an bem jmei »eife 5au6cn

übermütig purgelten, tt)ie tt)enn etn Sßolf^ge^

ri(f)t gehalten »urbe über Sugenb unb 3CIter.

Äein ©d^Iagbaum unb fein 9Renfc^entt)ort 6e*

^inberte ben toUen @c^tt)arm, ber unter ben

2rompetenfIdngen einer alten Siefceömeife —
inbeffen bic !rdftigen (Stimmen ber jiungen

fReiter einfielen unb baö ^ufgetrapp gteic^

Äaflagnetten flong — im rafc^en <Bd)xitt bie

©tra^e hinunter 30g, üon I)unbertftimmigera

SWenfcf)enfc^irarm begleitet. 2)er ©reiö mit

feiner J^ofratöfette fa^ i^m nac^, Bio alleö

um bie (5cfe fd)tt)anb unb bann ber 2)iener

be^utfam tk fc^tt)eren 5uren t)or i^m fc^Iof.

SJflö am britten 5ag ber 3wg ä^ni ^aag ein*

'^'ritt, unb i)on ben Römern angelocft baö

SSolf auc^ ^ier jTrf) fiaunenb um tk ^xadjt ber

SReitcr brdngte — nod) mar ber ^immel blau,

nur golbigmatt tiuvdj (Staub unb 2)unfi beö

Reißen Sageö — fam öon ber (Seite unb

tt)urbe überholt ein (Sei^öfpdnner, »orinnen

glcic^ einer Spönne angezogen mit t)ielgett)un*

bcncn blonben g^lec^ten eine fc^lanfe ?^ran
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lo J)tc Jpottanbretfc

nidjt einen SÖIict t)on i^ren Änien ^ob unb fo

bcn bunten 3w9 öoru&erprunfen lie^. 2)aö

tüar (Jtifafcetf) bie 2öinterf6nigin, 3afob t)on

dngtanbö 5o(f)ter nnb beö ^faljgrafen ^rau,

ber in bcr ©d^tac^t am njei^en Q3erge Sanb

unb Äonigötraum verloren ^atte, unb beffen

2Öittt)e jic^ im lujligen .^aag trojlcn moUte.

2öer bic ©efc^ic^te fennt, ifl unterrict)tet,

n)ic oft if)r baö gelang, trogbem jte nie auö

i^rem fc^njarjen bleibe fam unb trogbem jt«

nie ein 2)ritter mit einem SKanne tdc^eln fa^.

dlüv unter g^reunben, menn i^rer ^mei nac^

»Oaufe gingen, mar manchmal ein ©erüc^t öon

i^ren 3^dc^ten; unb tt>enn auf grofen ^efien

bie unerfal)renen ©tuger unb bie ^))agen jTc^

um nacfte i3d)ultern ober bunte ©eibenfc^dr?

pen mußten, njar um ta^ ^oci^gef(^Iojyene,

fc^n^arje Äleib ber 2öinter!onigin ein feper

^reiö üon ernj^en ?ieb^abern — tt)ie ber

?eibmebifuö beö franjofifc^en ©efanbten fpot*

telte: war ein fu^er ©erurf) um |Te, ber alle

fc&merjlic^ erinnerte unb feinen frei ließ, hü

er in feine ^oU^eit ganj üerbif[en toav,

dlnx 2}?oriamej njar nic^t barunter, dt

ging mit feiner fc^onen Sßruffelerin mie ein

(55efpann, öor bem bie feinj^en Kenner neibifrfj
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jlanDen, biö mit bem äöintercntic eine 2D?ü#

bigfeit auf (Te ju falten fc^ien. ©ie fingen an^

unafcgefagt bei ©aflereien ju fehlen, auc^ fa^

man me^r alö fonfl ben »eifen ^eber^ut beö

©rafcn o^ne fie. Unb eineö 2fbenbö geriet

feine junge ^ofratßfrau merftoürbig on t>it

Sßinterfonigin. di» foUte an bem anbern 5ag

eine gro^e ©c^littenfa^rt flattfinben, unb bic

junge ^rau war abenbö tro§ bem ®rafen

mit einer 33e[orgung bafur ju bem ^elj^dnb*

ler über bie ©tra^e gefprungen. 3urucffe^*

renb geriet fie Dor einen ^rupp ^oUdnbifcf^er

©olbaten, bie jTngenb 3Crm in ^rm burc^ ben

nebeligen STbenb bie ©tra^e abf^ritten. (5ö

n)ar gu fpdt, baö S$avii> noc^ §u erreichen; fo

tüurbe fie öor i^nen ^er, bie i^re 3fngjt bemer*

fenb eine fc^erj^afte 3agb auf fie mad^ten,

hk (Strafe hinunter getrieben unb geriet burd)

einige SZebengaffen, t)k fie entfe^t burct)cilte,

jmar auö i^rer Idrmenben SSerfolgung, fanb

aber nic^t jurüct unb öerirrte fid| in eine

©träfe, n)o fleinc ^dufer nur öer^dngte

^enjler geigten unb aui bem bunflen S^ebel

flürf)tige ©ejlalten auftauchten, bie |Td| fred)

unb fluj^ernb an fie brdngten unb erjl tt)eitcr*

gingen, n^enn anbere in bie 9^dl)e famen. HH
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bie tkim ?^rau, t>ie nie gur Ü^ac^t allein brau*

fen genjefen irar, in Sobeödngflen meitcr«

rannte, tarn hinter einem »^allenüorbau ^er

bumpf uBer ben geballten ©c^nee ein SBagcn

angerollt, ber bic^t üor i^r anfielt unb eine

f^tanfe ?^rau entfteigen lief, ber jte jTc^ flat*

tcrnb üor 2(ngjl fajl in tk 2(rme tt)arf» di

toax bie 2Öinter!6nigin, bie erjl erfc^rocfen,

bann erftaunt nac^ tt)enig ^Sorten i^rem Äut#

fd^er »infte unb, ttjie ttjenn fte tt^ljotb ^erge*

fommen tt)dre, ben 2öagen tt)enben lief unb

fte mit mütterlicher 3<^rttic^feit nac^ i^ret

SÖo^nung brachte.

"ÜU fie bem SWoriameg, ber feine ©tunbe

bem 53arBier gefeffen unb i^ren üBeggattg

nic^t bemerft ^atte, noc^ immer jitternb aber

jlolj iijv 2lBenteuer beim 2lbenbbrot erjd^Ite,

lief ber fic^ aufmer!fam ben Ort befc^reiben,

tt)o i^r ber 2öagen begegnet tt)ar, unb blieb

nac^ben!lic^ unb gerflreut. ^m ndi^jlcn SSor*

mittag ging er, jur <Scl)tittenfa^rt fc^on an*

gepult, ber ^ame 2)anf gu fagen, blieb lange

3eit unb fam, trol)I burc^ ben rafdjen ®ang

erl)i|t, au ^)pät narf) S?avi€, aU ta^ jTe noc^

gur ©cl)tittenfal)rt jurec^tg'efommen ttdren.

di gab auö i{)rem »ernjeinten Oinn einen ra*
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fct)cn ©trcit, in bem er feinen ^ut unb Segen

gornig auf ben 53oben marf unb barauf biö

gum 3C6enb in feinem Simmer eingefc^loffen

6Iie6. 6ic tat beögleid|en, in »ergebener

J^offnung, ba^ er jie tt)ie fonjl burctj SBitten

tt)ieber ^oten würbe.

2)ann I)6rte jie nac^ einem Ü^ac^mittag »er«

broffener ®eban!en — njie i^re Siebeöjlunben

fo feiten unb lau unb bie (Streitigfeiten fo

^dufig getüorben ttjdren — i^n jlilt auö fei*

nem Si^tmer fommen unb jogernb erfl, bann

rafc^ unb bejlimmt tk Sre^pc hinunter ge^n.

dv mochte öon ber legten (Stufe in ben Stein*

flur treten, alö fie aud^ fc^on in fc^uellem

(Srimm einen SO?antel raffte unb if)m nad^ging.

di xoav bie S^it ber erjlen 2)dmmerung

wie gejiern; nur fiel fd^on lieber (Sd^nee, ber

bi(t)t an ©cl)ilbern, 5uren unb ©eBdlfen

flodte. ®ie fal) ben ©rafen noc^ einige ^un*

bert Schritte fcblanf unb aufredjt burc^ bie

aj?enfct)en ge^n, hi€ er in eine Ü^ebengaffe bog,

tt)o^in fte i^n, nun fd|on mit einem bejlimm*

ten SBerbadjt, »erfolgte. 2)ie Ü^ebengaffe tt)ar

nur furj, girar faum belebt, boc^ fegte ii)x

barauö ber 3öinb ben naffen @d)nee fc^arf

in bie 3lugen; jTc hatte 9^ot, il)m fo ju folgen.
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ba^ |ie tt)n an ber ddz irieberja!), fo ging eö

I)in unb I)er, 6iö jTe erfd}6pft unb glu^enb in

ber falten ?uft ju einer breiteren ®affe tarn,

bie fie an bem ^aUenöorban öon gejlern gtcic^

erfannte. ^ier tvav ber ©d^nee nic^t me^r

im SGBinb, er riefelte öielmel)r in bidcn <Sters

nen nieber, bie in ben trüben ?ict)tcrn pcIgig

gldnjten. ©ie fal) ben ®rafen langfamer geljn,

unb tt)eil er eifrig ^in unb tt}ieber ein :paar*

mal auc^ nacf) f)inten fpd^te, blieb jie im

2)unfel ber fdjrdg einfaufenben (Saffe fiel)n.

©ie brauchte faum ju «warten, ba fam bie^s»

mat öon einer anbern (Seite I)er ber SÖagen.

X)ie ^ferbe flapften mut)fam burd) ben ^o^en

©ct)nee an bem ©rafen öorbei, ber ihnen im

geringen STbjlanb folgte, ©ie fprang in eine

@cfe gurucf, tt)obei fie, mit beiben 3Cugen nac^

ber ©äffe gerid)tet, nic^t bemerfte, ba|l fte ge*

rabe oor ein beleud)teteö %zn^tv ju jlel)en

fam. <Bo morf)te fie üon einem f^arfen Söficf

gefe^en tt)orben fein; noc^ tt?ar ber 2öagen an

ber ©äffe ni(f)t üorbei, aU ber Äutfrf)er öon

innen angerufen tt)urbe unb bem !Ia:ppernb

aufgcfto^enen ©d}lag noc^ im ^a\)xm mit

einem leichten ©prung bie fdjn^arje ©eflalt

bcT üßinterfonigin entf|)rang unb rafc^ auf jie
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jufam. ©ie ^ortc in bem ^ufru^r foI(^er ©c*

funtjcn beuttid^ bcn eiligen toeid^en ©d^ritt

teö ®rafen öon ber ©eite fommen unb fal^

if)n, cf)e norf) bic 2Öinterf6nigin 6ei ii)x toax,

mit einer gefc^meibigen 3Serl6eugung üor fic

Eintreten. X)k void) ii)m mit einer Sßiegnng

i^reö fc^lanfen Äorperö auö, naf)m aber im

SBorbeigc^n feine ^anb unb flirrte i^n, ber

|t(^ gleich leibenfc^aftlic^ mit Beiben ^dnben

an jte ^dngte, ju i^r ^in:

'^k fann man fi^ fo irren, ®raf! 2){eö

ifl bie Siebfle, bie dudj fuc^t.

2)aö fagenb, brucfte jie i^n ber Q3riif|elerin

gleid^fam in bie ^anb, neigte ben Äo^jf in

artiger SÖeife gegen |ie unb lie^ bie Beiben, bie

i^re ^dnbe ttjie i?erbrannt öoneinanber Iie#

fen, tt)ie ertappte Äinber jle^n. 2)er ®raf

fc^ien einen 3(ugcnbli(f gefpannt, i\)x nac^ju*

fpringen, aU in bem ©djneegejtober ber 2Öa*

gen I)infd)tt)anb, nal)m aber feine Gattung

balb; bot feiner ^ofrat^frau gtt)ar f(f)tr>eigenb,

aber mit ber gemeinten Steigung feinerbewcg*

lidien ©ejlalt— tüobei bie meinen ?Jebern fei*

neö S^uUi il)m inö ®e|tc^t fielen, foba^ er jTe

guröcffc^ütteln mu^te—feinen 3(rm unb füijxU

fte, bie »or Erregung fraftloö jtd) auf i^n
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(lugen muftc, forgfam mt eineÄranfe öor tum

©d)itec ^er, ber um bie udc^jle (5(fe hinter

il)re D^ren fegte, burc^ bie ©äffen, bann über

bie I)eUere ©tra^e inö ^auö jurud.

>Dort geleitete er fie jart ju einem (^tnijl,

»artete aut^, ergeben auf unb nicber fc^rei*

tenb, i^ren Hcinen 2öeinframpf ab unb fagtc

bann, inbem er flehen blieb unb feine .^anb*

fd)u^e in bie flache Sinfe fk^jpte:

5ragt 5^r Söelieben, biefen SDrt ju »edj*

fein?

2Öorauf fte mit nur fd^trer be{)errfd)ter, bar*

um ffarer (Stimme fagte:

3ÖoUt mic^ jurud gu meinem (5^e^errn

bringen!

/j^r ^atte feinen g^reunben äöeifung gegeben;

fo flanben üor 33rüffel am üiertcn WtiU

tag banac^ jwei^unbert Üteiter, i^re ©c^Ht*

tcn ju empfangen. (it> war ein 5ag im fpdten

hinter, tt)o jmar ein falter SttorbttJinb nod)

baö @i^ 3ufammenf)ielt, auö einem Haren

^immelöblau aber fc^on tik ^ruI)ling6fonnc

flral)lte. Corner unb Klarinetten bliefen bie

alte ?iebeött)eife, mit ber fte öor ni^t met)r
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alö einem falben 3a^r ^inauggejogen »aren.

5n t>i(f|ten ©c^aren brdngtc jtd) baö SSoIf mit

öor baö Sßadilein^auö bcö alten SSiUingtrop-

2)ürt entflieg am 2frm beö (Srafen 9??oriamej

bie ^ofrdtin il)rem ©d)Iitten unb eö »c^ien,

alö ^dtte fie ber 2Öinter!6nigin ettraö abge*

lernt, fo fittfam ^ielt jTc i^rc 2fugen auf ben

glattgetretenen ©c^nee gerietet, h)dl)renb bie

.^orner ploglic^ frf)tt)iegcn unb bie ?Reiter firf)

jufammenbrdngten unb fc^meigenb if)rc %if

berl)ute sogen.

Unb erj^, aU i>ai ^aav in bem 5or öer*

fc^tDunbcn Yoax, unb bie Kammerfrauen fd)on

begannen bie ©erlitten au^jupacfen, fe^tc

ein übermütiger «^orniji mit einem tujligen

«Spottlieb ein, in baö bie fHeiter unb bie an#

bem SÄujifanten mit ©efang einjlimmten,

njd^rcnb ein ©eldcfjtcr burc^ baö SSoI! ^injog.

3n biefen 3fufrul)r, ber gauj Trüffel öor ba^

^aug beö SSittingtrop geführt ju ^aben fdjien,

fam er fclbcr, ani feinem 2)ienjl am <Bd)lo$

l}eimfe^renb, hinein, dt n)drc üielleic^t norf)

umgefe^rt, trenn fie nid)t eine ®aff< toor

i{)m geöffnet l)dtten, burc^ bie er fafl

gejnjungen f)infd)ritt biö ju feiner ^re^jpe.

2flö er bann allen fic^tbar bajlanb in

©c^afer, 35 SInefboten 2
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feinem treiben J^aar, fiel eö burc^ Den

(5d)tt)aII unb Subcl nicber »fe faHenbe 53Iät*

tcr, nur eine Klarinette bufcelte unbefüm«

mcrt »eitcr.

9??it il)reni 2on int D^r trat ber SWann in

feinen mit altem ^runfgerdt gefüllten ^au^^

flur, h>o bie beiden unterbeö auf il)n gekartet

{)atten. SBBie ein Sdnger feine 2>ame an

ben $ifd) jurficffii^rt, fo trat ber fd)tt)ar3e

9J?oriame^ mit einer f^laufen Biegung »or

il)n f)in: 2)ie gndbige ^rau, ju reifen ein SBe#

lieben tragenb, f)at mir bie (5^re n3iberfaf)ren

(äffen, jTe ju begleiten. ®o !ann ic^ QJiirge

lüerben für bie unbefc^oltene 3fuffu^rung 3^*

rer @I)cIicbjlen. ®orf) fc^ont Serleumbung

felbfl ben Sleinflen nic^t. ®ie felber !6nnten

fid) gu einem unttjfirbigen SBerbac^t geneigt

füllen. 5un (Sie tai xtiäjt, id) bitte! 3!)enn

foßten Sie bag Ungliicf fjaben, einer foldjen

g^rau nic^t artig gu begegnen, fo mu^te ic^

©ie toten!

1:)am\t tat er unter feiner feinen ©pi|en*

manfc^ette einen Ieid)ten ®cf)Iag auf feinen

2)egenfnopf, na^m mit einem ^anbfuß Ur?

laub »on ber 2)ame, »erbeugte jt^ »or bem

(ihtljtxxn, ber feinen ©ruf tocrtt)irrt unb be#



3)te ^oßanbtetfe 19

mutig ermibertc, unb ging erhobenen ^aup=

tßö in t)cn 2Öintcr*?^riä^nngötag ^inauö, um

feine jwcite ^a^rt na^ J^oHanb anjutretcn.

2*
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r^an SOBeUm war fein grofer ^elt), bod)

'V^jieltte er gern einen »or; unb tt)eil

er eilten leeren 9??arftpla§ ^atte unb eine

SBurgerji^aft, bie er mit biden (Steuern für

feine (Srf)Io|fer unb bie fremben Ännfller

plagte, bation er faj^ eine ^eerfd)ar in baö

fleine Suffeiborf gebogen l^atU, tt)o jTe nun

in ben Oaffen ^jra^lten tt)ie bie ritterl{(^en

J^erren: fo gebac^te er jTc^ felfter — üon fei#

nem SSolf in 2)anfbarfei^ — ein !Heiterbenf*

mal aufauridjten. (5r ließ mit einem ®cl)iff

©rupelto, ben 33ilbner auö 3lntn)erpen ^oten

unb fc^enfte i^m ein ^aui am SDJarft, i)a^

er i^n gieße mit ?Hoß unb ^elb^errnjlab unb

Ärone unb toai ein fiirjllid)er ^elb fonfl an

fic^ ^dngen ^atte» ©rupello tt)ar jtt)ar grau

boc^ eifenfefl unb fing nad) feiner SOBeifung

mit floljen ^Idnen an; baöon i^m einer nad)

bcm anbern verworfen »urbe. Unb alö i^m

fo in tdglid)em SSerbruß SDJonatc unb Sa^re

»ergangen n^aren, hii enblic^ (Selb ju einem

®uß fteifammen fcfjien, obmo^l bie ©tdnbc eö

V»ern3eigert Ratten: ba war öon feinem ^ojla*
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ment mit t)cn öicr 26tt)cn, luoöon ein jefcer ein

anbereö ?aflcr öorjuflellen ^attc, unb aU t>en

Sßajjerfunilcn ein ®o(feI auö f^Iic^tcm srou*

frfjelfaK geBlieben. Xiod) flanb nod) immer

ein gett)altiger ®au( barauf mit einem ?Hie*

fenf^meif, ber mannöbid auf ben S5oben. floß,

fobaß er mit ben g^iifien tro| feiner ®cl)mere

artig tdnjeln fonnte. Unb 06 ber Äurfurfl

felber and) nic^t fo grön unb leuc^tenb trar,

tt)ie man i^n ^eutc reiten fte^t, fo faß er bod)

gleid) einem .Reiben prdc^tig auf bem 5ier

unb fal) mit foniglic^ geroKten 3fugen auö fei*

nem SDuffctborfer S[)?arftpla§ in ben J^immd,

©0 l)atU jTc^ ©nipelto einen ^urjienban!

»erbicnt; bocf) mocf)te eö h)o^t fein, baß ben

5an 2öeUm feine ©djranjen — fo nannte

man fc{)on bamaB jene Ferren, bic jic^ in

?^urjlengun|i irie Äüc^enfcf)tt)a6en unter einem

naffen Znd) öerfammctn — auö i^rem na^en

Umgang anbcrö fannten, aU er auf feinem

2)enfmal ritt. 2)enn aU ber Sag gefommen

njar, tt)o fic gepugt in aKen ^arBen feiner

?dnbercf|en mit il)rem Äurfurjl auf benfOJarft*

,pla| famen, auf bem er feinen !Ritt in bie Un*

jlerBIic^feit antreten ttoUte, tt)dl)renb jTcf) fein

SSoIf in2)an!barfeit mit öietenÄopfen brdngte,
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^agcn liefen unb 53Idfer in bie .^6rtier btie^

fen: ba fielen i^re Sßlirfc fpottenb »on feinem

floljen ^ilbniö auf i^n herunter, ber nur ein

fleiner unb blaffer fetter J^err unb gar nid)t

^elbcn^aft, »o^t manchmal launifc^ unb im*

mer eitel toax. Unb »eil er rec^t gefc^niei(^elt

»on i^nen ^5ren wollte, ob c^ auc^ d^nlic^

unb feiner »irbig ttjdre, ging ber erfie miß*

gunflig an ben Sliefenfc^weif, ein anbrer trat

fe^r tüzit jurud, tai 2(ngefic^t ju fe^en unb

noc^ ein anbrer prüfte mit üorgefirecfter J^anb

bie SÄa^e, unb alle fct)ittelten ben Äo^)f unb

toaren fafl für i^ren^errn beleibigt, baß er fo

fummerlic^ getroffen unb and) fein ^ferb für

einen Äenner nic^t anjufe^en tt>dre. Unb »eil

ein ^Ärfl an feiner Sitelfeit me^r leiben muß

aU anbere SKenfc^en, gefc^a^ eö, baß San

aSettm blaß unb »er!niffen ben OrupeUo, ben

er fc^on ^ulbüoK ju fid) hergerufen ijattt, mit

feinem ^errfct)erflab n>ie mit bem ^rigetflocf

bebrol)te.

ÜSorauf ®rupeUo, ber nic^t groß boc^ breit

unb bdrtig tvax, fic^ tief verneigte unb auf

öldmifc^ öerf^jrac^, in einem SKonat bie SÄdn*

gel feiner 3lrbeit abjuftellen. 9lur aU tk

©cf)ranjen ^dmifcf) hinter bem ^urfürflen ab*
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gingen unb einige i\)m eifrig au^einanber feg*

ten, tt)o tt) bei feinem SOBerf nocf) festen fonn*

tc, ba \)atU |T^ ©rupello aufgeri^tet

unb mit bem Stücfen an ben ©ocfel ge(e^nt

unb fa{| nic^t anberd ani, aU ob er eine

©c^ar nic^tönu$iger Sßuben nac^ J?aü\t jagte.

2)en 2)uffeIborfern, bie nac^ bem ?an*

beöBrauc^ baflanben unb fc^abenfro^ Betac^*

ten, tt)aö einer i^m jurief — unb anbere war*

fen fc^on mit 2fe^)feln nac^ i^m, tt)ie man jTe

auf ber ©trafle finbet, wo ^ferbe ^ergegan*

gen ftnb — tief er bebeuten, er wolle i^nen

waö ^cffcreö jum Sacfjen fd)enfen.

©0 ftat baö 2)enfmal fc^on am näd)iim

5ag in einem Saun »on ^o^en ^laufen, ber

nur ein einjigeö ^fortdien ^atte, baju ®ru*

petto ben (Sdilulfet nid)t aui ben ^dnben gafc.

2)rin aber fing ein J^dmmern an unb Duatra

erfuttte fc^wdlenb ben ganjen SKarft; wie

wertn baö 2)enfmal eingefc^molgen unb in at*

len teilen neu jurei^t geboffelt würbe. 2)aö

ging fo wochenlang, Ui eö (ic^ monbete, ta^

bem ©rupetto fein Söerf öerweigert worben

war.

2)ann !amen mittagö — eö war ein jlt«

briger ?Hegentag, tok jTe am Ü^ieberrl)ein fe^r
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tiuftig |Tnb — bic ©djranjen »leber in allen

?^arBen feiner Sdnberc^en geengt mit i^rem

fleinen Änrfurjl unb traten prufenb üor baö

äöer!, baö öon ber S^djie gldn^enb in

bem Sölufl: baflanb, unb einer ging nacl) f)in*

ten an ben (Sc^n)eif, ein anbrer trat fe^r vodt

jurucf, baö 2fnge|Tc^t ju fe^en unb noc^ ein

anbrer :prufte mit üorgejlrecfter ^anb bie

SOia^e unb alle tt)aren fe^r Befriebigt, ba^ eö

narf) if)rem 2Öunfc^ öerBeffert njar unb lolJtcn

nun baö 2öerf mit bicfen 2Bortcn unb nidten

bem Äunjller gndbig ju, njic menn jTe fel&er

baö ÜteiterBitb gegoffen ^dtten.

X)er aber I)atte einen »O^wwer in ber »^anb

unb flanb üor feinem 2fmbof, ber ni(^t befei#

tigt tttorben tcar; unb aU ber ^urfurjl i^n

I}uIbüoU anrief, trat er nic^t üor, iric

er n)cl)r mu^te, tat einen fd^lanfen ®rf)Iag

auf ein (BtM @u^, ha^ auf bem 3(mBo^ lag.

2)a6 tt)ar tt)ic ®ia^, gafc einen I)el#

len Älang unb flirrte in ©tucfen auf

ben ^oben. 3^ie ©c^ran^en fprangen rafd)

gurucf unb auö bem SSolf, tai jTc^ mit »ielen

topfen brdngte, tonte ein ^d)recfcnöruf, tt)ic

trenn ta^ ganje 3lo^ jerfprungen tt)dre. ®ru«

pello aBer trat, ben Jammer in ber ^anb, »or
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feinen g^urjlen unt) neigte fic^ nid^t fc^r unb

fprad^ mit lauter (Stimme unb ^attc tk SGBorte

beutfc^ gelernt: 2)aö 2)enfmal ifl, mein %iiv%

nod) h)ic eö tcar. @u^ fpringt beim erflcn

,^ammerfrf)tag. ^ie 2)umm^eit @urer Ferren

^ah id) tt)o^I brei^ig 5age ^dmmern muffen!

^a fuhren manche ^dnbe nac^ bem

©rf)tt)ert. ©rupeUo aber flanb mit feinem

.Jammer unb ladjU laut mit feinen feflen 2ip*

pen, unb aU ber ÄUrfurjl mit feinen ©d^ran*

jen nod) um ta^ 2)enfmal fdjreiten tt»oUte, ba

hxad) ®cld(^ter ani ber SWenge, »ie trenn

auö üielen Äarren ©teinc auf fie gef(^uttet

mürben, ©oba^ er jTc^ im Born »erga^ unb

mit bem .^errfc^erflab, gtei^ einem trüget*

jlocf, baö SSoIf in 2)anfbar!eit — tt)ie auf bem

2)enfmat flanb — bebroI)te, unb jT(^ abtuen*

benb fc^neU öerfc^toanb, tüeil auö bem ^im*

mel ein rafc^er fRegen fiel; foba^ tk Ferren,

im 8(i)mu^ mit langen deinen fpringcnb, i^rc

g^arben unb (Sammet!appen mit aufgehobenen

.^dnben fc^ugen mußten, ^ejl aber auf bem

©ocfet flanb ber (Saul mit feinem tHiefen*

fd)tt)eif unb trug San 2öeUm mit foniglid)

gerollten 2lugen, mit «Oßrrf^erjlab unb Ärone

auö feinem 2D?ar!tpla| in bie (5tt)ig!eit»
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öNic fc^6ne®abricUe b'Sjlreeö, bic^einric^

•"^^öon !Raüarra jur Königin öon ^xanUtid)

machen tt)oUte, »eil bic ©eliebte üon fonig*

lic^cra SQBefen »ar, litt am ©cfolge üon finf

®rf)tt)eflent, baöon nic^t eine |Tc^ burc^ bie

göttlichen ®e6ote im irbifc^en SSergnugcn

fioren lie^, fobaf jTe im gemeinen ?ekn, ben

Sßruber 9)?arfc^aU eingefcf)Iofyen, bie jTeben

^obfunben gießen. 3Benn auc^ nic^t anju*

nehmen ijl, baß eineö ber ®e[c^n)ijler an

^er5enötrdgl)eit litt, maö bocf) Befanntlid)

bie ftebente ©unbe ifl, üictme^r jTc^ alte ein

menig an ber britten, ber 2ÖoUu|i, freuten,

fo muß boct) jugebiUigt tt)erben, baß hierin bie

2fngelica ben anbern überlegen fct)ien. Um jTe

üor einer »Beirat ju betauten, ttJobei ftc^ Sin*

feitigfeiten nic^t ganj öer^inbern laffen, mar

fle jur 9?onnc aufgcjogen unb ^attc baö Or*

ben^fteib ber n)eißen 53ern^arbinerinnen fo

anmutig aufgefüllt, ta^ jTe mit einunbamanjig

5al)ren fcf)on 3(ebti[fin, unb jmar ju SKau-

buiffon an ber £)ife, nic^t alljumeit ber .^aupt^

fiabt, getüorben njar.
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3um innigen SergnÄgcn i^rer ^^reunbe,

barunter |t(^ ber ®raf ©anjap nur l)e^f)aIS

größerer 2?ertraul{rf)feit erfreute üU anbere

Äaüaliere, meil er i^r @^tt)ager tt)ar. X)enn

9)?aubuijyon, im ©rfjatten alter SBdIber fein

»erjlecft, mit farBenrei(i|en ©drten in moojTg*

grünen SOJauern, barinnen ?Re6engdnge ju

bunfeln 3Q3affer6ecfen, auct) ju ?Rafen in fanf*

ten Söifc^en führten, war eine rafc^ erreictjte

?uflpartie. So toax ju n)unbern, tt)ie gut fic^

alle !RdumIid|feiten, famt ben ©drten, angeb-

Ii(^ nur ber ^erBen 33uße entt&ufcf)ter ?^rauen

bejlimmt, aU 3tt>ifc^cn|lation jum ^immlifc^en

Serufalem geeignet triefen, inbem jTe irbifdjce

Vergnügen, baö in ben ©trafen ber <3tabt ftrf)

aUguteic^t mit ^dftid^feiten Binbet, ganj in

ben B^ubit einer freien ®^6nl)eit bract)ten,

bie fonfl erjl an bem frf)6nen Sleifesiel bort

oBen ern^artet n)irb.

3nfofern tüax eö ein fc^Iimmer fKucffaU in

ii6ern)unbene 2Kenfc^Ii(^feiten, baß eineö ^a*

geö ein junger Äaöalier, bem biefe @c^6n*

^cit jlatt jur ^rcube jum Sßcrfemac^en biente,

fle mit ben 3<iMBergdrten ber 3(rmiba in üiet

gereimten 3Borten öcrgtic^, bie ^eitere 2Cnmut

9J?auBuiffonö groBIic^ öerfennenb.
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2öar baö tt)o{)I ^auhniun% ba^ man ein

^drd}en im @d)atten einer ©otbmeibe frieb#

lief) angeln faf), mofcei bie bunfit Uniform im

fctjattenbunüen ®run gnt flanb jn bem xotu

^en Äleib bcr jungen Älojlerfrau? Unb t>a^

im Slebengang ein frf)tanfeö X)ing auö einem

amoreufen 53nd) ben jungen Ferren re^tö

unb linfö, bie feI6fl nicf)t lefen fonnten, tai

{)eiter|le SSergnugen fd)affte, inbeffen jie im

(Scf)reiten öon @onncnfpren!eIn uberriefelt

würben? Unb ba^ 3(ngelica in feierlirf)em

^d}vitt auf einem furjen Ütafen ben Zait ju

einem (Sd^elmentieb angab, baö if)r ein jun?

ger ?0?6nrf) fanft auf ber ^lote blie^? Unb

fann man bie^ 2Serfuf)rung nennen, ba^ eine

gcf)6ne mit amfetf)eUen 5:6nen locfenb jte alle

an^ ben ?auben, 53ufd^en, Ülefcengdngen,

nur bie beiben öom 3(ngetn nirf)t, auf einem

tHafenpIan öerfammelte, ber abgejirfelt ^xou

fc^en 5eid)en lag, unb ba^ ein ^anjfc^ritt alle

in 3{erlid)e 53crt)egung 6rarf)te, tt)oBei ber bunte

®Ian5 ber ^rac^ten, barin bie n^ei^cn unb bie

bunfeln Äutten toie (^d^metterlinge blinften,

im fliUen, braunen äÖaffer einen ©obelin mit

lebenben ?5^iguren mirfte! Unb ba^ im ?i(i^t

bcr^er^en ein anbere^Swf^wi^^nfpi^I begann!
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^ler seigte |tc^ altein, n)ie a{)nungööoll tie

ZlUn getDefen iüaren, aB jTe in fotc^cn (5in=

famfeiten fo öielgerdutnige «^lofler grunbeten;

aud^ t)a^ jte jeber Älojlerfrau bie eigene 3^üe

gaben, tt)o fie, burd) eine fejle 5:ur gefd^u^t

t)or 3?ecferei unb (Störung, ben ftud^tigen Sag

auf crnjlere 3(rt üergejjen fonnte. Xiod^ tt)eil

bie ©ittenflrenge am erflen ba ertrad^t, tro

fd^one X)inge ben anbern vorenthalten wtxf

ben, fo bauerte eö nid^t aU^uIange, ba^ bei

bem Srben^general bie ^d^Iid^en @erud)te ju?

fammenliefen unb fd)tie^Iid^ tro§ ber fonig*

lid^en ®un|l ein SSijTtationöBefe^I au^ 2)ij[on

!am, n)omit bie Äette jener ^i|igen (5reig*

niffe begann, tk ju er^d^len |Tnb.

er ba bebenft, tüie leud^tenb fid) in 2DZau#

buiffon aui bunnem S^ebelein 5unimor#

gen ftdren !ann, ber mag begreifen, toie fe^r eö

tik ^ebtifftn Irdnien mu^te, aU gegen 5el)n—
jte fafen jum g^ru^fiud unterm 2)?aulbeer*

bäum, ber eine (Seltenheit öom Ätoflergarten

tt>ar — jn)ei Srbenöbruber ^ereingetaffen

ttjurben, öon benen einer, ein burrer Äert

mit roten .paaren, gteirf) bem Propheten 3o*
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naö in fflini'oz ein bummeö ^ußgefc^rei an?

t)oh. dt f)6rte nic^t, mie flotenb \)kv bie 2S6*

gel gur (5f)re ©otteö i^re ^one üor öcn laxtf

gen 5riUern jogen, er fa^ auc^ nid^t bie flar*

getrafc^enen 53Iumen im Sonnenlicht tt)ie

Äird)enfen|ler leud^ten: er ^atte feine J^a*

bid)tßbli(fe allein anf bie 2l'ngelica gerichtet,

n^eil bie gerabe fd^erj^aft im @(^o^ beö @ra*

fen ©anjap fa^, ber bod^ i^r ©c^n^ager tt)ar.

dxft gab eö fold)eö ?uflgefd^rei, bafi ber

3tt)eite Sßrnber im jc^nellen 9lot ber jungling*

f)aften 2Serlegenl)eit befd^eiben jief)en blieb; ber

anbere aber fam mit langen 2(rmen njuc^tenb

an bie 3(ngelica gefahren unb jerrte jte fo bdu*:

rifc^ plump üon il)rem (Si|, ba^ jie, auffd^rei?

enb t)on bem garten ®riff, fajl fo gefallen

n)dve, n)ie eine ^xau nid^t gern üor fremben

2lugen fdllt. Xiod) ^atte ber arme Äerl nic^t

wberlegt, ha^ biefer ©df)o^ bem ©rafen ©an*

lax) angehörte, ber, garnict)t einmal mitenb,

ii)m mit ber j^d{)lernen ?infen an ben 93rufl=

forb fu^r unb iljn — tt)ie man ein dauern*

pferb an feine X)eic^fel brdngt— fo leid^ttjin

rücftt)drtöfct)ob jum Pförtner, ber fct)on baö

5or geöffnet l)ielt, burcl) baö er il)n, in funfi*

gerechter 50Benbung bie lange ^uppe brel)enb,
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mit einem tt)oI)IgesieIten Zxitt f)inaußbef6rber*

te, 2ßof)in if)m auc^ ber Sßlaffe, üon bcn ÄIo#

jlerfrauen fdjerj^aft bebrdngt, nad^folgen

mufte.

Xiai tnax bie erfie 3Si|Ttatioit im Älojler

SD?auBuiffon, i)on ber nid^t anjunef^men ifl, ta^

ber Sßerid^t in allem getreu erfolgte. "S^enn

balb banad^ an einem i^afttag famen, öom

Orbenögenerat gefanbt, ber folc^e ©d^erje

Hebte, bie beiben bicfflen 2(ebte leic^tjtnnig

ganj allein, ju üijltieren. (Sie Ratten ®Iücf

förö erjle, inbem ein feiner !Kegen fiel, fobaß

(Te bie ©efellfc^aft nic^t fc^on im ©arten tra^

fen unb biö jur ^rdtatur »erbringen tonnten;

unb jtt)ar jnr SÄittagöjeit, alö jtt)ifd)en ?^ifc^

unb traten ein dltlid^er Äaöalier bajlanb, ben

Drben ber 93ernl)arbinerinnen in Blumiger

9lebe aU bie n^ei^e ®ct)drpc ber (5^rijlenl)eit

unb 20?aubuiffon aU eine fanfte ^erle baran

ju rühmen. <5ie würben üon ben Äaüalieren

mit feinjlem ©pott, bod) üon2(ngelica b'Sflrecö

artig ju 5ifc^ getaben unb ^oben hie 9?afen

rxad) bem ©erud) — boc^ ttjeil ber eine nic^t

ben 3(ppetit beö anbern fannte, fo banften jTe

im ^inbticf auf ben ?^afltag eifrig unb bor-

iDurf^öoU unb baten fic^ nad^ flojlerlic^er
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äöeifc abfeitö ber 5afel eine gajienf:peife auö.

X)aruBer fam ber ^Braten buftenb in ben ©aat;

unb aU jTe aud^ norf) ba |Tcf) traurig tüeiger*

ten, ftatfd)te bie 3fngelica in i^re feflen

^dnbc: beöor |Tc^ bie ^odjnjurbigen S^txxzn

Bcftnnen fonnten, ijatUn jte bie reinfie g^a*

flenfpeife, 2öaffer unb 53rot unb ©itter an

bem ^enfler. ©ie Blieben auc^ baBei burd)

eine gan^e SOBod^e unb tonnten— tt)eit fdjon

am anbern 5ag ber Stegen jtci^ in Sonnen-

fc^ein öertt)anbelte unb n^eil if)r ?^enfier nad^

bem ©arten ging— für i^re $Bi|Ttation Sin*

brurfe gen)innen, tt)ie unge^inbert ftd^ baö ?e?

6en auf SO?aubuiffon geftaltete.

53iö ftd) ber SDrbenögeneral, ernfllid^ 6e*

forgt um il)r ©efd^icf, an einem dladjf

mittag einfanb, burc^ fed)ö Sßemaffnete ge?

becft. (5ö toar ein @raf öon 53offu, ein milber

^err mit it)ei^em ,^aar unb itjafferftaren 3(u*

gen. @r traf bie Äaüatiere nact) bem dfjm,

ein jeber eine ©c^üffel tragenb mit einem

lederen 9le|l, v»ie jTe im ©dnfemarfd^ am

^ungerturm ber 3(ebte t)orBeimärfd)ierten.

2öeil einige ben Keinen ®rafen unb feine

@d)erse fannten, fo fcrad^te er ben 3ug vion

felBjl jum @tef)en unb einige aud^ in SSerIe==
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gen^eit, bic ftd^ tt>ie Äod^e üor i^nt mit i^ren

©c^ujjeln Verbeugen mußten. (5r ging unmerf^

iid} nidfenb auf baö ^en|^cr ju, tt)o er bie hzu

ben ^interni ©ittcr n)ie jtüei 53dren nad^ bem

2öintcrfrf)Iaf mit auögese{)rtcm ^ctt crfd^eincn

fal). dx Vüinftc bcn (Solbaten, bic jTc^, i^n

mi^üerjle^enb, am 5urm pojliertcn, tüie trenn

eö tüirflic^ iuilbe 5iere ju bewachen gdbe, unb

ging mit langen ©(^ritten n)iegenb, trie alte

?eute gel)en — aud) traren il)m bie Änic fleif

üom ^a{)ren — jnr ^rdfe!tur, tt)o bic 3(n=

gelica nun fdjon bcn britten 5ag in tt)utcn=

ber SScrsn)eifIung fafi, n)eil i^r bie (Sd^trej^er

eiferfuc^tig bcn ©anjap fortgenommen {)atte.

©ie njar gcrabe aufgeflanben unb faß tt)ic eine

Äranfe in i^rem (Bc^Iafjimmer am offenen

^enjler, fcf)nfu^tig mit bcn ©d^attcn ins

5al I)inunter unb nad^ ben blauen .ßugeln

ber «Seine blicfenb.

<5ie lic^ iijn o^ne tt)citereö fjerein unb

flrccfte i^m, ber immer artig war, bie »^anb

jum Äufi entgegen, jTc^ cntfd^ulbigcnb, ta^ fie

i^n fo intim cm|)fangcn muffe, dv fd^ien bicö

nid^t fo übet sn em^finben; ber 5ag tt)ar bci^,

unb na(^ bem X)unjl im Sebcrttjagen fanb er e^

ful)l unb tt)oI)I im ^o^en Sin^tn^r» @r naf)m ftct)

©d^äfcr, 33 2Inefboten 3
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einen anbcren ©effel unb fa^ bann nefcen if)r,

rok tt)cnn i{)m eine 5:od)tcr mit if)rer ^uUc

über ben Äopf gen)ad)fcn n^dre. @ie gab il)m

banfbar Idd)elnb il)rc fleinc ^anb, bie er ju

fhrafen f)ergefommcn n)ar; er fn^te |te jum

jireitcnmal unb jlreid^elte |Tc mit feinen bun?

nen Än6d)eln, inbeffen er — n3ie nad) bem

2Öetter — jld) erfunbigte: voie jle nun bdd)te,

ba^ bieö weiterginge in 2}?aubuiffon? ©ie

aber, bie um i{)ren ®rafen mirflid^ mit Äopf-

fc^mer^en geplagt mar, fagte mit einem @euf?

jer üoU Ueberbrufi: ®ie m6d)te garnid)t, ba^

eö njeiterginge! 2}?an foUe feine ^rau auf foI#

ct)en ^ojlen jlellen, vro [oüiet 3(erger mit

?el)n^gered)tigfeiten unb anberen ©efc^dften

tt)dre! üöorauf er i^xz S^anh üon neuem flrei?

d)elte: er njoUe fie nad^ 2)ijon in jarte ^ftege

ne{)men, biö |Te jTd) frdftig gu einem lei^teren

Soften fdnbe. ©ie aber fuf)r nun milb {)er==

auö: er möge nur nic^t ttjagen, |te ju j^rafen:

baö Äapitet tt)iffc, trem |te bieö S)?aubui|yon

allein üerbanfe.

©oöiel id) bie 3Sertt)anbtfd)aft fenne, bem

Äonig, gab i^r ber ®raf fel)r artig ju unb

n)ifd)te il)r mit iljrem eigenen Opi^entud) bie

5:rdncn auö ben fd)n)ar3en 3(ugen, maö |Te jtd}
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o^ne Cdc^eln gefallen lief. (5r tüurbe X)i,ion

raten! (5r I)atte manche 3)?u^e, jte üon erreg*

ten Krämpfen afcsufjaltcn, bie ?^ranen leidht

bei foIrf)en X)ingen uberfommen, meil jTe |Id)

gleicf) in ©c^md^ungen auf i^rc ©d^mefler

©abrielle ergof, bie eö bei ^of bequemer ^a#

be unb jTe öcrrietc.

X)aruber fam ber alte ^err in ^i^e; auc^

wav eö nur juerfl fo mollig fuf)I gettjefen, eö

mürbe fd^mul unb bunjlig; fianb ein ©emitter

in bcr ?uft? dt legte |Td^ jurud, ben ®d)n?eif

abtrocfnenb, nur nod) bie ^anb auf i^rent

3(rm, ber runb unb fejl:, gut anjufü^Ien mar;

gdrtlicf) Hopfenb, menn jte in abgeregtem 2öci?

neu jucfte, unb fa^ mit muben 2tugen in ben

Xmnfl:. Unb lief auf einmal bie ^anb ^erun?

terfallen öon ifjrem 3frm; al^ fte üermunbert

nac^ il)m fa^, mar er gemdc^lid) eingefd^lafen,

i>k fd^onfie ?K6te auf ben Sßaden, bie gut gum

meinen ^aar flanb, ben feinen Wlvnh jmar

fpottifrf), boct) ein menig tdppifc^ offen, ©o faf

jTe mieberum allein in i^rem ?e^n|lu^l unb fa^

bie milbe 3öalblanbj'd)aft. Unb bact)te an ben

©rafen (gansap, i^ren ©c^mager, unb i)a'$ tk

@ct)mefier fcinetmegen hd bem Äönig gemefcn

mar, burcf) ©abrielle — unb moUte einmal bie

3*
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^itterfcit öaöon t)crgcf[cit; auc^ tt)ar jie in

ben legten SQ3o(^cn »cnig ju einem guten

©c^Iaf i)or SÄitternac^t gefommen, ber, wie

t)ie 2(crste fagcn, allein t)en Äorper fidrft —
unt) fenfte fcf)lie|ilid| i^ren fc^onen Äopf bem

@rafen ju unb toax nidjt aU^u knge nad) i^m

auc^ eingefc^lafcn.

Unb irac^te erfi gum 3(benb auf »on cttt)aÄ

©(^iuerem auf ber 93ruji unb trdumte, ba^ ber

®raf ba fei, unb flreic^elte feine fd^ttjarjen

J^aare unb fanb fie allgu bünn unb machte

i^re 2(ugcn auf unb ^attc ben weißen Äopf

beö OrbenögeneraB, ber i^r fd^lafenb auf

ben ©c^oß gefunfen war, in i^ren ^dnben

unb mußte, t)om tiefen (Schlaf erfrifc^t, boc^

tt)ieber Idc^eln unb jlreid^elte i^m nun tt)a(^enb

bie »eißen .^aare unb »unberte jTc^, toai für

ein ÄnabengejTc^t er ^atte unb fein gefpannte

fefle Sippen, unb ga6 i^m in necfifc^er ®e*

tt)of)n^eit einen Äuß barauf, baß er ermac^te;

garniert öerwunbert unb garniert eilig, feinen

Äopf ju ^eben, unb nur fragenb: ttjic tt)eit eö,

liebe ^oc^ter, fc^on mit ber 3^^* ^to ^agc fei?

2öeil eö gerabe rec^t jum 3f6enbeffen tt)ar,

n)ie i^r bie langen ©chatten fagtcn, ^ob er

fid^ lei(f)t au^ iljren ^dnben, bie er it)r
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jlreid^clnb triebcrgab auf i^ren leeren (Sc^o^,

unb meinte, ^crjtic^ gd^nenb, ba^ er jTcf) ei^

nen bef)agn(^cn 3fp^3ettt gefc^tafen ^aBe.

^06) n)urbe eö !etn guteö (Jffen. ^I^ er fict),

rofig t)on bem (Schlaf unb boßf)aft Idc^elnb

nac^ ben Äaöalieren, ber 3CebtifjTn gegenüber

frf)on an ber 5:afet nieberliefl, ha fielen il)m

erfl tüicber feine ^TeBte ein, bie bur^ baö SO^if *

öerfldnbniö ber ©olbaten noc^ immer gefangen

Bei i^rer g^a|lenf|)eife fa^en. XJie b'(5|lreeö

ttjdre fajl bom Otu^Ie gefallen öor Oeldd^ter,

unb eö n)ar nicf)t flug, bafi ber Orbenögeneral

jtc je^t norf) ^olen lie^. 3(Iö jte auf Beiben

leiten ber 3(e&tif|in fa^en, tt>ic erö Befaf)!, ba

Boten jTe in it)rer Befcf)dmten ^ungrigfeit ben

©toff 3ur frec^jlen Untergattung, liienn tt)eil

bie Äaüatiere, erBittert burd) bie SBemaffneten

unb argtro^nifcf), rooifm bieö fuhren foEte,

mit ber 3Baffe jum (5ffen fa^en, ^ielt feiner

feinen ^o^n jurÄ(f. 25ie 5afet mu^te aufgef)os

Ben Werben, e^c bie 3(eBte ju me^r a(ö jum ®e?

rud) ber guten ©peifen gefommen tt)aren; unb

in ber Ü?acf)t war Ärieg im Älofler 2}?au*

Buiffon, n)df)renb ein fdjtüereö 3ÖetterIeucf)ten

auc^ fernen Xionner Boren lie^: bie Äaüalierc

hielten 2öarf)e i)or ben ©emdd^ern ber STebtif*
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jTn unt) bic QJetraffneten b^im ©rafcn Söoffu

unb ben 3(ebten.

5:ro|bem fdjien bcr atte ^err am S!??orgen

n\d)t unbefriebigt öon feiner SSijttation; man

fal) iijn frul) f^a^ieren in ben ©drten, wie

n)enh er felber einer ber .Äaöaliere mdre. dlnt

aU er ber 2(eBti[f[n ein Billett ju[(f)icfte, |Te

mhdjtz |Tc^ für jet)n Uf)r bereit sur 3(bfa^rt

I)a(ten, unb fie i^m tcieber fagen liefi, ba^ |te

|tc^ fcf)Ied)t befdnbe unb ruf)en muffe, fd^ien

i^m ber ^arf üerleibet. dt gab bie jornig*

jlen ^efef)Ie, I)ie^ feinen SGBagen ricf)ten unb

fagte fid) ^artndcfig, wie alte S!}?dnner mor*

gcnö ffnb, punft je^n U^r bei ber 3Cebtif|tn

an. ®ie liefl itjn ein, jwar nod^ im Sßett. @ö

n^ar ein bicf Vergangener 2??orgen, tüeil hai

üerfrf)oUene ®ett)itter feine "Sunlle I)eruber

tDdIjte; if)r Sßett |lanb f)inten quer an ber

2öanb, ffe fa^ in^iffen aufge|lü|t praU in bem

gelblid) blaffen Sid^t unb fal) tüie eine Äranle

au^, dt, ber nid^t jdrtlic^ h)ar tt)ie gejiern,

tt)eil if)n hk launifc^e SSerdnberung t^erbro^,

ffrf) aud^ nid|t fe^te unb im SSerbru^ nid^t

merfte, ba^ ffe nur um ben ©anja^ fo bofer

(Stimmung tt)ar — er wollte jte mit i^rem

eigenen (5d)icffal fd)recfen: ber Äonig ijaU
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fct)on gejproct)en, il)r Hiek feine SOBa^I als

2)ijon ober ju ben ?Äeuerinnen nad) ^ariö.

Unb mu^te jte tt)al)rl)aftig für eine ber fieben

Sobfunben I)atten, aB fic — bie boc^ nid)tö

anbcreö Brütete, alö nacf) ^ariö ju fommen

— jtd^ ^dfilic^ tad)enb ^intenu6crtt)arf, bie

^dnbe auf ber S5ru|l gefaltet: ®ie tüoUe Söuße

tun, jie ^dtte ©e^nfuc^t nac^ ben 9leuerinncn.

Unb fo mit ^^^rec^^eit babei t)erf)arrte, ba^ er

jTe mit bem (Segen öerlaffen mu^te, ben |Te fid)

finblic^ geben lie^, ben Äopf mit aufgeloflem

^aar bemutig vorgebeugt. @r tt)ar nod) nic^t

mit feinen 3(ebten, öon ben SÖenjaffneten be*

fd)ü|t, burd)ö Sor gefal)ren, baran bie ^aüa-

liere rec^tö unb linf^ mit bloßer 2Öaffe jtan*

ben, <x\i fte fd^on Söotfd^aft an fte gab, ba^

Älojlier gu üerlaffen, tt)aö jic mit großem Um*

flanb unb fred)en 2Öi$en enblic^ taten, ©o

Tagen fc^on am 9^ad)mittag bie ©arten üon

SO?aubuiffon üerobet in ber (Silberfonne, t'xz

jld) ein paarmal burd) ben 2)unjl arbeitete.

SSenn nun nod) eine SBijttation gefommen

n)dre, |Te ^dtte eine ©tdtte öerbroffener ^ei*

ligfeit gefunben.

3CB aber am britten Sag banac^ bie .^d*

fcfcer famen au^ ^ariö, bie bößenbc 3(ebtifiTn
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einaul)ülen, toav jie fd)on iDicber anbcren ©in*

neö. ©0 mochten fie im SHamen beö Äonigö

unb beö £)rt)enö am Äloflertor anflopfen: eö

blieb öerjc^Ioffen »ie eine ^immclöpforte.

Unt) tt)eil man tt)o^l eine Slitterburg, boc^

nid)t ein S^onnenflofier mit Ärieg berennen

fann, fo lagerten bie ^dfc^er, bie nid)t für

eine Ärieg^fa^rt eingerichtet waren, ben gan*

Jen ^ag lang in ben SBdlbern um 9)?aubuij*

fon; hU jte am SOJorgen hungrig unb falt unb

na^ öon einer fRegennac^t bie 2D?auern über*

fletterten unb üon ben g^Iud)en ^eiliger ^vau^^

en uberfc^uttet tk Älojlerrdume jlurmten, bie

b'Sjlreeö mit ®ett)alt gu ^olen.

Unb jianben bod) nac^ Wenigen SO?inuten

I)iIflofer ba aU t)or bem 2or; benn bie 3(ebtif*

fin kg im SÖett, unb baö tt)ar eine g^ejlung,

bereu 3}?auern feiner öon i^nen uberfleigen

burfte. Unb ob jte erji baruber lachten, fo

h)urben fie üon felbjl öerbrie^Iirf), aU il)rcr

^mzi abtt)ed)felnb baö Q3ett bett)ad)en mußten

hi^ gum 3fbenb, barin fic^ tk b'@|I:ree^ für

2öod)en eingerichtet ju ^ben fcl)ien; jumal jie

für ben angefpannten .junger »enig ju effen

fanbeu, fok trenn bie Älojlerfrauen gur @^re

©otteö jlatt burc^ S^a^rung lebten. X)a bie



'?^5f=^ "- -^'^^JS'^

«Mngdica b'(5flree§ 41

^efetifftn in foId)er ^age unantajlbar mar unb

bic SBermanbtfc^aft mit bem Äonig jeben

fdjredte, fo fal)en jtrf) bie armen .^dfdjer fd)on

gefd)oIten unb üer^o^nt ju ben Äameraben

I)eimgefe^rt. Dod^ tt)eil feit ^rojaö Seiten

Belagerungen jnr ?iji aufreihen, fo I)alf aud)

I)ier ein luftiger (Einfall nod) jum rafc^en

Snbe,

Tim anberen S)?orgen flanb im Älojler^of

ein breiter Söauemmagen; bie frdftigjien ber

^dfd)er traten e^rfurd^tig jtd^ öerneigenb bei

ber SfebtifjTn ein unb f)oBen fte mit '^ztt unb

.^i|]en unangerül)rt auf if)re ©(^ultern. 2ÖeiI

ITe nid)t mel)r auffpringen fonnte, fo legte

fte jtrf) lang jurudf, bie ^dnbe auf ber 93rujl

gefaltet, voie eine ©ottergebene, di mod)te

an<i} ioo!)I fein, ba^ fte eö felber aU eine 3(rt

SKergnugen cmpfanb, fo refolut auö if)rer

üerftorften SSer^meiflung I)inausgetragen ju

irerben: alö jTe mit i{>rem Sßett bel)utfam

auf ben Bauernmagen gehoben mürbe, fa^en

bie ^dfd^er jte in ben milben ^immet mit ge?

fd)Ioffenen 3Cugen fd^merjtid) Idcfjeln mie eine

^eilige, ©ie fonnten nur langfam fahren unb

mußten auf bem fd)malen äöalbmeg gu gmeien

^intereinanbergef)en in einer langen ?Reif)e, fo
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ba^ e^ au^fal), trie tt)enn jte auö bem MUf

^er mit einer ?eic^e !dmen. X)orf) gab eö

fortgefe^t fo öiel ®etdd)ter, aud) einigen @c*

fang, ba^ man vooi^l mcrfte: I)ier 5og3(ngeIica

b'^flreeö mit einem ©d)etmenftreic^ auö if)#

rem SÜJaubniffon. (So fam |Te nad) ^ariö, öon

i)ielem SBoIf belad)t unb angejlannt, anc^ vooijl

bebanert— faft ^dtte jTcf) ein 3CnfruI)r ange?

fammelt, bie ^eilige su befreien — unb irur*

be mit bem 55ett in if)re ^ngemiefene SiU^ un*

angetaflet {)inge|leltt. 3n 2D?aubuiffon 30g eine

anbere 2fngelica, bie flrenge 3(rnanlb, dn auö

^ortropat mit jtDotf 3?oöisen öon au^pro^

bierter 2:ngenb; bie fduberten mit ?Kdnct)er*

ferjen unb garten Stofenfrdnjen, barin jte bie

Surürfgebliebenen ÄIo|lerfrauen einflod^ten,

bie ?uft öon bem @eru(^ ber Äaöaliere.

2)ie fanben unterbelJen in ^ariö ben ®ra*

fen ©anjap n>ieber, ber nun befd^dmt bie

treue 'ikiz feiner <5c^tt)dgerin er!annte, unb

n)ieöiel 55ufe fie um i{)n litt. Unb tüeil er

@runb ju glauben I)atte, ba^ jTc^ ber Äonig

n3eniger bem Srben aß feiner ®abrieUe gu*

liebe fo ödterlid^ um 3)?aubuiffon bekümmerte,

^Dobei er freitict) feine ©unjl üertorcn ^atte,

fo fing er an, jTd) felber unb bann bie Äaöa*



licre gu einem ^antt^txtid) aufgurei^en, üon

bem er ber 3fjigelica genaue 9^ad)rt^t gab.

fda^ einem fjei^en 5ag, tt)o jeber fic^ nac^

füllen SBdIbern unb ttjafferrei^en ®drten

feinte unb eine bid^tBemolfte fHadjt aüd) feine

Äufjtung 'bxad)U, trat jie geheim geleitet auf

bie (Strafe, wo ein 2öagen bett)ad)t öon öie*

ten IKeitern flanb. ©ie fanben baö ©tabttor

fd)on geöffnet unb ritten fc^tüeigenb erjl, ba?

nad) mit irilbem Sagbgefdjrei burc^ eine

furje ©ommernad)t, biö fie fruf)morgenö auö

ben 3Q3dIbern in hat» üertorene ^arabieö üon

SÜJaubuiffon einbra^c^en, öom ©efang ber 2S6*

gel unb einem gIÄf)enben SOJorgenrot prad)t*

öoU begrübt.

Unb unter ben STugen ber entfetten SDberin

beeilten fid) bie Älojlerfrauen jum fr6f)Iid)en

Empfang unb Ralfen ben Äaöalieren, |Tc^

felber unb if)re ^ferbe nad^ alter ®ett)ü^n#

^eit einzuquartieren, fo ha^ bie ^rnaulb jTct|

balb mit i^ren treugebliebenen S^oöijen, eö

jüaren nur noc^ je^n, belagert fanb in bem

^apitelfaal. £>b eö nun aber fam, ba^ fic^ hie

Ferren üon bem milben ?Äitt nic^t aufgelegt

befanben, ftaubig unb mube iüaren, ober ta^

bie 95ernl)arbinerinnen, beö l)eitern (B^kU
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entwöhnt, fict) unfc^icfHc^ benahmen: eö tt)ur*

be itvav ein tüuflcr, bod) fein fc^oner Sag

barauö, tcaö jTe nad) einem üerbrie^tic^en

3anf am S^ad^mittag ber laut betenben ^t^

fagung im Äapiteljaal gujc^rieben. ©o pacfte

ber tolle (Sangat) nac^ ber erfien gang mi^f

glurften 9^act)t bie gotteömutige 3fngelica bei

if)ren bunnen ©c^ultern unb tat fie, jenem

roten Drbcnöbruber gleid), nur nid^t mit

einem Sritt, ^inau^; tt)a^ ben CHoöigen, bie,

ungeübt in SDJdnner^dnben, nur angjlöoll

aufgeriffene 3(ugen machten, »on ben Ma^oa^

liercn gleirf)fallö gefc^a^.

3nbeffen |Te brausen if)re gerbrücften ©c^Iei*

er niebertie^en unb paartoeiö mit gefalteten

.^dnben, öon ber 2fngelica geführt, nac^ ^on*

toife marfc^ierten, n)o jie bei SBurgerfrauen

für i^re 9^ot ein Dbbac^ fanben, öerfammelte

baö auögelaffene ©eldd^ter bie anbern un^

term 2}?aulbeerbaum, um fo mit einem ^xtii)^

jl:ucf ha^ fd)one ?eben ber »ergangenen S^u

ten ttjieber ju beginnen- Xtod) troUte eö nic^t

!ommcn, an biefem 9)?orgen nicf)t unb auc^

nid)t in ben ndrf)flen Sagen. Unb ioeil bie

b'CJllreeg nad) ber Trennung in iljren ©an*

jap gan,^ öergeffen mar mit jener 3ßut, bie
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grauen am ©d^IulJe bcr Siebe ju befallen

pflegt, fo mod)ten fic^ bie 5age ^errlid) f)e6en

«bcr 2}?auBmf[on: man fa^ fein ^drrf)en

mc^r im (Sd^atten einer ®otbtt)eibe angeln;

aud^ amoreufe QJud^er noc^ gn lefen, fanb fei*

ner ^dt, unt> »aö baö braune Söaffer ber

jlillen 2eicf)e fpiegelte, baö moUte jid^ ju fei?

nem ©obelin öermirfen, fo I)igig fielen bie

^ru|)pen auöeinanber.

®o njar baö ^arabieö üerloren, beöor bie

<Sci^u$en famen; ein ganjeö ^eer, bie beiben

3^ngelifen noc^ einmal auöjutaufd^en. 2)aö

tüurbe ein fc^arfeö <Spiet, beinaf)e ein fleiner

^rieg; unb einen 5ag lang n^urbe um SDZau?

buiffon gefc^offen, mie n^enn eö ttjirflid) eine

^ejlung n^dre. 2)o(i) alö bie 3^ac^t einfiel mit

einem fc^meren Sturm unb Siegen, ba fa^en

bie Äaöaliere, ba^ jie, öon folctjer Uebermac^t

umjtellt, ben jtt)eiten ^ag nid)t mel)r bel)aup*

ten fonnten. Unb njeil ber (^anjap eine gc*

^eime ^oterne üon ber b'Sjlreeö erfuhr, ent*

tDicf)en fie mit allen Älojlerfrauen, ben ,f6*

<t)en unb bem Pförtner in ber 92ac^t.

©obafi bie <Sc^ugen, am anbern 2)?orgen

tergeblid^ eine SBerteibigung ermartenb, enb?

lid^ hai ^or einfdjlugen unb niemanb fan*
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ben, in ben ©drtcn unb in bcn S^Uen nic^t,

aB gaitj gule^t, in einem @aben gmifc^cn

g^etbgerdten cingeflemmt, eine Bctrunfene

Älojlerfrau im arg befc^mu^ten treiben Dr*

benöfteib. 3(Iö jTc ben glüc^tting auö bem

©erum^jel gießen trollten, pafjterte eö, ba^ bie

Äutte auöeinanberri^, n)obei jebocf) ber

(5ct)u$en feiner auf jeine Sofien fam, inbem

bie bctrunfene SHoöiäc jirf) alö ber SBeic^tiger

entpuppte. SSon ben anbern mürben ein paar

Älojlerfrauen banad^ nod) eingefangen; tk

b'(5fireeö felber fanb man nicl)t mel)r, auc^

ein paar 5al)re lang ben ©anjap nid)t. Unb

n)er öom .^of babei getrefen tt)ar, baö lie^

man ununterfud)t.

lim 3lbenb biefeö ^ageö aber 30g mit i^ren

jel)n S^oöijen, öon Ülei|Tgen begleitet, bie je?

ber in ber ?Kerf)ten if)r blan!eö ©(^njert unb

in ber ?infen eine ?5^acfel trugen, bie ^eilige

!Ängelica 3(rnaulb gum jttjeiten SOtale in biefe

®drten ein, bie nun fiir immer bem groben

Äloflerbienfl gett)ei^t unb für t^ai ^immlifd)e

Serufalem öerloren marcn, fobaf eö feiner

5i}?auern mel)r beburfte, fie öon ber armen ©r*

bentüelt ju trennen.
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r^m 9^oüem6cr 1786 gefd)a^ ju Äoblenj

'Oauf ber ^oittc eine Sßerric^tung, bie jirar

gur mcnfc^lic^cn S^otburft gebort, bieömal

aber burd) einen ürtlid)en 2)?i^flanb jum 3(n?

la^ eincö :poIitifd)en ^anbclö tt)urbe, ber

einen fnrtrierfcf|en ^oflfneg^rat unb einen

^erjog, einen Äurfurjlen beö ^entfdjen ?Rci*

c^cö farat bem Äaifer in I)igige 55ett)egung

6rad)te unb einen Sßjirgerfrieg üeranla^t

{)dtte, tt)enn eine (5r3l)er3ogin nic^t tapfer ge*

nug geVDefen n^dre, 3tt)ei bclifate ^Briefe ju

fd)reiben.

X)er 5dter !am rf)eina6 in einem fd)Ian!ctt

?Keifert)agen, ber öon üier ^ferben gebogen

burc^ ben naffen Üloöcmbermorgen rafd) auf

bic 53rdcfe rollte. @on)ie bie grunladierten

Sldber in ben ^e6c66den jlanben, entfprang

bem ©d)lag ein ^ot^gema^fener SO?ann, ber

tro§ beö frojtigen 3?e6elregenö feinen ?Heife#

rocf auffnopfte unb mit fieifen ©liebern l)in*

unb n)icberfc^reitenb in aUem hai S5cnel)men

eineö $0?enfd)en s^iQte, ber in ber langen 2ßa*

qcnfal)rt SBetregung unb hk frifd)e ?uft cnt^
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ht\)xt \)at 2(u^erbem mod)te i^m ein anbercö

bringlic^ genjorbcn fein; benn jTe tt)aren faum

fo tüeit im ©trom, baf bcr (S^rctibreitilein im

2)unjl öerBla^tc, alö er mit einem rafc^en

55Ii(f über bie ^onte, bie an^er jtt^ei ^äl)Vf

leuten unb bcm Äutfc^er feinen SD?enfc^en

geigte, gleid)fam hinter einem fiarfen @eban*

fen ^er gegen tai ©eldnber ging, gerabe ba«

^in, tt)o baö fnrtrierfc^e ©c^ilber^auö eine

(5(fc machte, 2)a hlkh er flehen mit gefenftem

Äo^)f, tt)ie njenn er uBer ben ©efc^macf bcr

2)eutfcf)en jldj öerttjunbertc: allerorten, felbfl

auf ber ^onte folc^ ein gejlreifteö ©c^neden?

^auö gu ^aben. @r fonnte nic^t »ermuten, ba^

tnnen ein !urtrier[c^er ^ojlen im (5tel)en ge*

fc^Iafen ^atte, je^t aber aufgevrerft, rafcf) tt)ie

ein bofer Ädfer I)erauöfam unb il)m hinter*

rucfg ben ^ut öom SJ^acfen raffte, njie H bei

folc^en SSerge^en ,95rauct) im ^cere tüax. dx

njoUte, 3ornig umgemanbt, bem Heinen Äerl

ben ^ut entreißen, ber aber I){elt feine 2öaffe

t)or unb erfidrtc if)n gleich aU gefangen.

Der g^rembe l^ätU jTd^ auö folc^er ©efan*

genfc^aft leidjt^in befreien !6nnen, gumal fein

Äutfdier gteicfi mit bem ^eitfd)cnfliel baju

trat unb aurf) bie %äijxUüU, SSater unb ©o^n,
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in öriDartung eineö filbernen Srinfgelfccö

nic^t uhü Sujl bejeugten, mit i^rcn !upferfar#

benen g^dujlen etwaö ^erauöjugeben, wenn

jtc nic^t auf einer ^onte unb mitten im ©trom

getüefen it)dren. ©0 Ijoh ber (Solbat, üerbrie^*

tief) t)urc^ t)ie Ädlte unb t)en SKorgenjc^kf,

unb ^eimtudifc^ nad) bem gelben ^eitfc^en*

fliel f)infd)ielenb, fein ®ett)e^r unb tat einen

@(^u^ in ben ^immet, beffen ©cfjaU jmar

aufgefogen njurbe öon ber naffcn Suft, ben*

noc^ am Äoblenjer Ufer feine 2Öirfnng tat.

Denn aU fte bort nac^ wenigen WIU

nuten, wd^renb ber ©olbat mit öorge^alte*

nem Bajonett bageflanben ^atte, fettcnraf*

felnb an tk ?anbungöbrude fliegen, war bie

furtrierfd)e 2Öaci^mannfd)aft angetreten mit

fc{)u^bereiten SBaffen, iik jTc^ rafc^ auf bie

33rujl beö ?Jremben rid)teten. 1)em mod}tc fo

üiel Äriegögerdt um einen ^ut unnötig fc^ei*

nen; er wollte, wie eö S5rau^ bei alten ^ee*

reu war, i^n gutwiKig mit einem ®utben t6#

fen. 3tber ber üöac^tt)abenbe, ein junger

^d^nrid), ber burc^ ben ©c^ufl nun einmal

auf gefd{)rlic^e X)inge vorbereitet unb beö*

t)atb nic^t geneigt war, öon feiner !riegeri#

fd)en «Gattung um einen bargerei(^ten ©utbcn

(Sd^Sfer, 33 Slnefboten 4
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abgulaffen, ^ortc furj ben 2atbenct)t, »orauf

er mit fe^r flrenger 2D?ienc ben fonfiögierten

^ut ju ^dnben naf)tn unb ben ©loffopfigcn,

burc^ bie (Solbaten tüoiil bebecft, jur ^aupt*

tt)ad)e abful)ren Iie^; too^in ber Änec^t i^m

mit ben ^ferben an ber J^anb faltblÄtig

burd) ben «O^Mfcn ber fpottijc^ angeregten

SBurger folgte.

2)a njurbe umjldnfclic^ ein SBote aBgefer*

tigt, auf beffen Ütiicffe^r ber g^rembe untt^il*

lig, bann mit gefaxter Haltung «wartete, tväi)f

renb feine ^ferbe, auf ber ©tra^e »on bem

Äned)t geführt, ben fc^Ianfen 3Öagen auf unb

niebcr fu{)ren. füad) einer ©tunbe ettt)a fam

ein (Sd)reiber in einem grünen ?Rocf, ber »or

bem g'remben, ben er nid)t einmal begrüßte,

ein Rapier auflegte unb mit ber ?5^eber in ber

^anb nad) @tanb unb SHamen fragte. Sem
maren unterbeffen bie 2(eberc^en um feine

3(ugen angefc^njoEen, er tt?ifcf)te mit ber fta#

c^en S?ant) Rapier unb 5inte glatt öom 5ifd)

unb »erlangte mit einer ©timme, bie jum

SBefe^I geübt fc^ien, baß man i^n enblid) fei?

neö 2öegeö laffe; vorauf er öor tcm. erf^rof*

Jenen 'Sd)reiber f)inauö unb ju bem 2ßa*

gen fc^rftt, an bem fein Äutfd)er, tt)ie ttjcnn
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er baö nic^t anberö erwoartet ^dtte, bcn

(Schlag fd)on offtu \)idt dt ijattt aBer fei*

nen ©tiefcl noc^ nic^t auf ben Zxitt gefieEt,

alö bie ©olbaten, »on ber friegenfc^en ©tim*

me beg jungen SBac^t^aBcnben fommanbiert,

i^n umringten unb unüerjugtic^ nac^ bera

©toctI)auö fÄ^rten, too er gu peinlichem SSer*

fal)ren eingetod^t, ber Änec^t mit feinem 2Öa*

gen einer ^erfcerge übergeben »urbe.

(So xoav öon 3Cnfang an fein 3(uftreten

mel)r alö fein SSerge^en ba^ ^ergerniö unb

bliefc eö aud) loov ben .^offriegördtcn, aU er

am britten SWittag jmifc^en ben ^Bajonetten

in einen ©aal geleitet tt>urbe, too hinter einem

tuc^Bef)angenen 2ifd), auf bem ein Beinernes

Ärujifir jlanb, bie alten Ferren in grünen

9l6cfen fa^en. 2(n einem ^enflertifc^ fa^ auc^

ber grüne ©cfjreiber unb tt)artete, baß nun ber

g^rcmbe ©tanb unb 3^amen nennen muffe-

2)er tvat im ©todfjauö nid)t fugfamer ge*

njorben unb f:)atu eine 3Crt, auö feinem iaU

tenüerfcf)tag f)erauö bie 2Borte mit berdrfjt?

Ticken ^anbBemegungen I)in3Utt)erfen: ©olan*

ge i{)m nic^t ben^iefen h)dre, baß man il)n ge*

feglid) inö ©tocf^auö getan ^abe, !dme er

|t(^ öor n)ie unter 2ÖegeIagerer gefallen.
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5iöorauf ber weifI)aarige ^rdjTbent ein ®c*

ftc^t tt)ie 9lotfoI)l tefam unb eine Ülebe tat,

öie einem anbern aU bem ^remben boc^ njo^I

ben ^ut gebdmpft ^dtte: dx ftdnbc I)ier öor

einen fnrfurjllidjen ^offriegörat, bem er

©e^orfam unb @^rfurd)t leijlen muffe, fofcrn

i^m nic^t n)ie einem «Stra^enrduber ber für*

jef^e ^roje^ ju mad)en fei.

Sßarum ein furfürjUi^er ^offriegörat

benn nict)t ben Sofegulben nd^mc unb il)n

mit feinem S^ut beö 2ßegeö laffe?

2Ö3eil |tct)ö um me^r alö ein SSergefjcn

^anble, angefid)tö ber ©c^ilbmac^e üerübt unb

nac^ bem ^eereöferauc^ mit ber 2öegnai)mc

beö .^uteö geflraft, um me^r aud) aU bic

fortgefe^te 2Biberfe^tic^feit gegen einen für*

furillid)en .^offriegörat, üielme^r um eine

9Serf)6f)nung beö furtrierfrf)en SDJilitdrö,

gleirfifam um eine finnfcilblic^e ^anblung,

bic ein ^einl{d)eö Unglücf ber furfürjllic^cn

2frmee »erfpotten foUte.

2)er g^rembe, bem allerlei Teufel um bic

fdinjarjen, fauber rajterten 2)?unbtt)infel ^in*

gen, fragte, inbem er tt)ie jum (Sctjerj mit

feiner großen ^anb fo frdftig in bic Satten

beö $ßerfd)lageö griff, baß eine baöon frad)*
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te: ob eö einem ^offriegßrat ju fagen nid)t

beliebe, irelc^er 3(rt bie^ furtrierf(^e ©oIl)a='

tenunglucf getüefen fei?

Söorauf ber ^rdjibent öcrbu|t an feinen

Stdten öorbeifa^, bie narf)einanber bic Äopfe

frf)uttelten. 3n feltfamer SSerlegen^eit bütier*

te er fobann bem (Sdjreiber ein ^rotofoll,

xvonad) baö SSer^or »egen ^rec^f)eit beö Sße*

klagten ju öertagcn tt)dre. hierauf irurbe ber

ouö feinem ?attenöerfcf)Iag ^erauögelaffcn unb

jirifd^en Q3aionettcn jururfgebrac^t inö ©tocf*

2!5aö peinliche Ungtud ber !urtrierfd)en

2frmee ^atte im 5a^r üor^er ben fotgenben

SSerlauf genommen: 3« einem rafc^cn ^zlt>

gug auögcriicft, um ben Draniern baö I)eil*

frdftige ^ab ©elterö gu entreißen, n^aren

bie Trierer öon einem frühen 2Öinter grau*

fam überfallen toorben, fobafi fie, tk an einem

blauen Oftobermorgen in leirf)ten Kleibern

unter i)ieler 9J?u|T! unb jlarfem ?^af)nen*

fdjnjenfen über ben fc^immernben ?ÄI)ein ge*

fal)ren waren, an einem grimmig !atten SrJo«

üemberabenb in Äopftüc^er, SOZdntel unb

?^rauenfleiber jebcr ^er!unft üerpacEt, tjer*

brieflich unb »erfroren in i^re Quartiere
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jurucffc^Ii^ctt. ©citbcm ging bei bctt fpotti*

fd|cn ÄoBtenjcrn unl) tt)cit Ijerum am Üt^cin

unter ^nfpfeluitgen fct)Iimmer 3trt bic ii&te

9tcbe: bcn Äurtricrern fei in biefem ^elbjug

ettüaö SOBefentlic^eg erfroren.

@o ttjaren bic ^offriegördte gcrabe ha ent*

pfinblic^, ttjo er fic^ bei bem 6d)ilbcrl>aug öer*

gangen Ijatte; unb »eil er f(^ in ben

folgenben SSer^oren nic^t e^rf«rcl)tiger be*

nal)m, öielme^r mit Sieben tarn, bie in »er*

fdnglirfier üBeife auf jeneö UnglÄd beute*

ten — ob bie !urtrierfd)en ®d|ilbmac^en fo

frojlempfinblic^ tt)dren, baß eö i^nen gejlattet

fei, öor jebem 3Binb in^ (Sc^ilbe/^auö ju frie*

c^en? üerloren hk ^of!riegördte aße Äalt*

blutigfeit unb eö fehlte nic^t an <Btimmtrt, bie

iijm jum ^ut auc^ furjerlianb ben freien

Äopf abnehmen iooUten.

dlm f)dtte man fc^on um ber 3fften

ÄiHen gern genjußt, »effen Äopf ber Jurtrier*

fc^en Obrigfeit berart verfallen n)ar; ber

^rembe aber »ertt)eigerte f)artnddig ©taub

wie S^amen. 5nbem man anfing, banacf) ju

forfc^en, famen in ben aUgurafcf) begonnenen

^rojeß fc^r balb SBebenfen unb 9Zacf|ri(^ten
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jc^limmer 2(rt. @d t>auerte nic^t lange, fo

tüufte man, fcafi bcr ©efangenc »on .^erfunft

SOJantuancr unb ein Oraf^erii beSiffa tt>drc,

ber £)ber|l eineö faiferlic^cn Slegimcntö öon

brci SDataiUonen, bcren jcbcö fldrfcr tt)ar alö

bic teicibigtc 3(rmee. 2(uc^ tuar bie Sßorliebc

beö Äaiferö fwr ben ®rafcn in Äoblcnj nic^t

unfcefannt, unb ali nadj einigen 3öod)en bie

3?ac^fragen ani 2Öien anfingen nac^ bem

Oberjlen, ber auf einer (Senbung jur faifer*

Iidien ©c^tüefier SWarie S^rifline, (Btattl)aU

terin ber Syzieberlanbe, in bcr Oegenb üon

Äoblcnj öerfc^oUcn tt)dre: ba gaB eö für ben

g^rcmben im ©tocf^aug feine SSer^ore mel)r,

wo^I afeer für ben ^offrieg^rat betrübliche

@ef)eimöerfammrungen, tt)obei bie öoreilige

@c^ilbtt)ac^e mitfamt bem ^d^nric^ grob an«

gefahren irurbe. ^en ©rafen ju verurteilen,

wenn aud) nic^t glei^ jum 2obe, tt)ie bie

^i^igflen anfdnglic^ genoßt Ratten, fo boc^

3U einer (Strafe, tic feine lange SSorljaft redit*

fertigte, baju toat il)nen hai $em:perament

Sofefö IL 3U ttJol)l befannt; il)n freizugeben,

baö^dtte jteam!Ä^ein in Sdc^erlic^feit gebracht,

fonjeit man mit t)erl)attcner 2ujiig!eit auf ben

3(uögang biefcö fcltfamen ^anbeB lauerte.
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©0 Verfielen bie bebrdngten »Ferren auf

einen 3(u6n)cg, ber garniert übet bercd^nct

war. (Sie eröffneten bem Änec^t beö ©rafen

inögci)eim: fein ^err I)abe ftc^ jttiar groblirf)

gegen bie furtrierfc^e SD^ajeftdt »ergangen

unb ber ^offricgörat muffe ju fdjn^erer ©tra*

fe fommen; borf) trotte man i^n um feiner

9leid)ööerbienjle tt)iUengndbigflenttt)ifc^eti taf*

fen. 2)er Äutfc^er na{)m auc^ bie ©efdngniö*

fc^Iüffet, Brad)te jlc jebo(^ am anbern 2}?or*

gen bem ?)rdjtbenten betrübt gururf: ©ein

J?nv fei gang benommen burc^ ben grunb#

Iirf)en (frnil furtrierfc^er Ülea)töpflege; er

motte jtrf) ber ^uffic^t eineö fo gereiften ^of^»

friegörateö nic^t öoreilig entjie^en unb in

(55ebutb ben ©^rud) encarten. ©o fiel

mit einem bofen Ärac^ baö Ie|te 3:ur*

cf)en in, burd) baö bie rid)terlic^en Sldtc f!^

öor ben r^einifrf)en ©pottradulern I)atten

retten njotten. Unb nun fam an ben Äurfur*

jien Älemenö SQBenjeöIauö ein faifertic^eö

^anbfc^reiben, tt)obur(^ ber ^anbcl raf(^ gu

einem politifc^en trurbe; benn obgleich ali

Setter bem Äaifcr Sofef IL öcrtt)anbt, I)attc

jTc^ ber ^urfurfl bcffcn ^Reformen oftmals

»iberfe^t, unb fo roax biefeö (Schreiben nid)t
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eben fparfam mit feinem ^o^n. Älemenö

SBenjeöIau^, ber gerabe fein neueö fRefitienj*

fd)Iof baute unb uber{)aupt nii^t o^nc ®e*

fal)r geflort ttjerben burfte, tcurbe gleich anf^

du^erfl:e gereift unb gab ben .^offriegördten

gornigen SÖefc^eib, ben ©rafen feineö 2Sc#

geö ju lafjen! Siagegcn gaben bie in einer

jurijiifd) gett)unbenen ©rfirift bie Unmoglid)*

feit jurucf, in biefer ^dt, ba auö ^ranfreid)

aller^anb bebrof)Iirf)e ®eruc^te fdmen, ein

furtrierfc^eö (Seric^t unb alfo eine furtrier*

fc^e SDbrigfeit bem @eldcf)ter cineö SSoües

preiöjugeben^ baö Idugfl frf)on ben gottlicf)en

Urfprung aller ttjeltlidjen 3(utoritdt begn^eif*

le. (i€ gab burdj t)iele Sagt ein .^in* ««^

^ergefd)reibe, ©i^ungen, Äommiffionen unb

©utac^tcn: eö fehlen alö foUte tiati furtrier*

fcf)e fKegierungönjerf über bem fonfi^gierten

^ut beö ©rafen gufammenflurjen. ©c^lieflid)

fanbte ber Äurfurfl, ber nun fd)on mit in biefc

3tt)ictmul)Ie geraten irar, feinen ©e^eimrat 2}?et*

ternic^ gum ©rafen, ber i^m nod) einmal um

aller ^Tutoritdt ber 2Öett tcillen unb fe^r öer«

binblicl) jurebete, ju entftiel)en.

Xier ©raf tcat gegen i^n »ie ein feiner

3Bettmann jum anbern; er öerjTc^erte i^n unb
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Den Äurfurjlcn feiner @rgeben{)eit, aber aU

faifertidjer ©efanbtcr fonnc er m(i)t einem

©eric^t, tai unter faifcrlic^er ^o^eit jldnbe,

baöontaufen.

Ü^a^bem beinahe jebe ^ofl ein «^anb*

fc^rciben beö ^aiferö gebracht ^atte,

tt)orin t>\t g^reilajfung beö ©rafen gebieterifc^

gcforbert tiourbe, war baö legte in einem

5on gehalten, tt)ie n>enn ber @inmarf(^ ber

faiferlic^en ^rmee bcöorflünbe. 2)er ^of*

fricgörat n)dre Idngfl bereit gett)efen, ben un#

gebdrbigcn (trafen auf jebe SBeife ju cnt*

laffen; aber nun ttjar ber ^urfurfl, burc^ ben

5on beö Äaiferö aufö duferjle ücrflimmt, in

eine ^artndcfigfeit ijerfallen, bie üon feiner

g^rcilaffung ^oren VDoUte unb ein fc^timmc^

@nbe biefeö rafc^ begonnenen .^anbelö be*

für€f)ten lie^. 3wwi ©lud befa^ er in bem ®e«

^eimrat 9)?etternici^ einen SO?ann, ber t>k SDi*

plomatie al^ ein ^un|^fpiel bezauberte, tt)o*

rin ein paar ?^rauenl)dnbe bie ^riimpfe

f)alten muffen. 2)icömal geborten fie ber

«Statt^alterin ber Ülieberlanbe, SD?arie ^^ri*

fline, ber eigenfinnigen ©c^tüejlcr i^reö eigen*

finnigen ©rubere Sofef II.

SOJcttcrnicf) fc^rieb inögef)eim an il)ren ®c*
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maijl, bcti ^ergog 3CIBcrt öon ©ad)fcn?2e*

fd)en (bcn ©runber bcr fogcnannten „3CI#

krtitta") ber ein Sßruber beg Äurfurj!en ÄIc*

menö SÖcn^eöIauö h)ar, eine auöfu^rlic^c

25arlegung beö ©treiteö unb feiner peinlichen

Urfad^e: dv möge, um ber ?Ru^e beö genug*

fam Ibebro^ten 2)eutfc^cn 9leid)eö iriUen, auf

feine ®cma!)tin einwirfen, ba^ fie ben it)r

nid)t unfeefannten ©rafen ^erji »on feinem

©tarrjtnn afctringe. 2>er ^crjog, ber aU

^ring^Oema^I n\d}t fonberlic^en 2()?ut Bei fei?

ner ©attin f)atte, muflte eine milbe ©tim*

mung abiüarten, c^e er mit einem folc^en 3fn#

liegen üor fie fommen burfte. @ö voav eine

gute ^dmmerflunbc, aU er mit bem S5rief beö

®ef)eimratö ju i^r ging; unb obmo^l fte ju#

ndt^fl argn)6f)nte, ta^ er gegen i^r $8erbot

borf) ttiieber mit ber .^anbjeic^nung eineö aU

ten SO?eiilerö fdme. Blieb fie gemdc^Iic^ auf

bem ^olfler liegen unb ertaubte if)m, gtrar

ctmaö befrembet, aud) njo^I ein menig tufleru;

bie Kammerfrau !)inauö3ufenben. dlnn tvax

i^m, ber fotrf)e Um|ldnblicf)feiten machte, um

Seit 3U gewinnen, ber ^rief 3tt)ar eine dv
leirf)terung feineö figtigen 3(uftrageö, aber er

tt)anb üd) bod) fo lange um baö eigentlid|c
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2Serbred)en f)erum, ba^ cö fct)lic^Iicf) tt)ic ber

tt)o{)Iu6 erlegte 2ßi^ am (£d)Iu^ einer lufligen

(5rjd{)tung {)erauöfam. SOBorauf bie (Jrjficr*

jogin, bie eBenfo launif^ tüie ju toEen ?uflig*

feiten geneigt n^ar, in ein SSergnugen fonbcr^

gleid)en geriet unb, niand)eö unBeI)oIfene

SOBort ber 53eirf)te unter gellem @etd(f)ter

toicimalö n)ieberl)otenb, il)rem ®cmaf)I »er*

[pracf), bieömal bie ruttrierfd)en unb ojlerrei*

rf)ifd)en Staaten tro^ cineö fo au^erorbent*

Iid)en Sfnl-ajje^ üor einem 33urgerfrieg ju ht*

ira^ren unb ben anfrf)e{nenb fef)r Bequemen

©rafen auö feinem SGBinterfrf)taf im ©tocf^auö

gu bringen.

X)a fie gleich it)rem faifertic^en Sßruber

rafd)en ®ei|^eö unb öoU Einfall n)ar, eine

@rb)'d)aft if)rer SDJuttcr 2??aria 5:I)ere|ta, ging

fd)on am anbern 5ag ein ^Heiter mit Q3rie*

fen nad) ^oBIenj ab, üon benen ber an ben

gei|llid)en Äurfurjlen ju 5rier, i^ren (Bdj\t>af

gcr, nad) allerlei üerbinbtirf)en 3(nfpielungen

eine bamalö öiel er3dl)ltc (^efcfjic^te folgen*

bermafen vriebergab: 5cl) nsei^ nic^t, ob (i\v,

Siebben »on jener X)amengcfellfct)aft ber ge*

lel)rten ?^rieberife Sßrun Äenntniö genommen

f)aben, tvo bereu SBater, @nj. ?iebben 3(mtö*
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genol]e fO^uitter, fe^erijct^er Söiict)of auf (Bee*

lanl>, jtc^ o^ne SöoeI)eit arg betrug
5 fonjl

m6ci)te id) jTe n)oI)l guguniten meineö (5ct)ug*

lingö ^ier erjd^Ien, fofern eö mir ali einem

g^rauenjimmer öerjtattet i|^, fcie notigen 'än^f

brucfe aufö Rapier ju geben. (5tt). Siebben

njerbcn bie geijlreic^en (Schriften ber ?^riebe*

rife Sßrun fo wenig fennen, tt)ic hk gcte^r*

ten SBetracfjtungen i^re^ SBaterö, aber nicl)t

unbefannt fein mit jenen @ei|lern, bie fct)on

hzi ber ©uppe in bie ?5^ragen ber SD?enf(^^eit

geraten unb nac^I)er bei ben g^ruc^ten ben

3Öeg auö bem tiefgrünbigen 3Cltertum nicf)t

»ieber jurÄdfinbcn. ©0 töar au^ jener ^err

oon ©eelanb über bem 9J?a^I unb einigen

guten 2öeinen tief in bie SO^pjlerien i)on <Ba*

motI)ra!e öerfunfen, unb aU feine Soc^ter

unb ©ajlgeberin tk ©elabenen jum Äaffec

in baö Üiujl^auö beö ©artenö hat, tt)ar er

in biefem nac^ langer ©igung erlofenben

Sfuö^ug ber Hintermann, ben nic^tö me^r an

bie (Sinnennjelt feffette aU einzig bie ©mpfin-

bung, fet)r üiel ?^(uf|tg!eit im 'itihz ju ^aben.

"KU jTc^ i3or i^m eine fd^one Platane er^ob,

tat er |Tc^ feinen 3tt)ang me^r an, ben Ueber*

flu^ taufen ju laffen — gum (5ntfe|en aller
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2)amen; Denn gemalt rcav bie ^latatie, öa*

hinter er jic^ »erborgen glaubte, gemalt fo

lüie ber ganje ©arten mit t)em Suji^auö, dlidjt

anberö mag jener tapfere ®raf 2erji in t>ai>

SSerbrec^en gegen dw, Siebben furfur|tlid)e

^o^eit geraten fein; i<i) glaube ni(i)t, ta^ i\)n

nad) einer langen 3öagenfal}rt dvo, Siebten

furtrierfc^e SanDeöfarben nod) erjl ju reiben

braurf)fcn. SOBenn ulrigenö befagte 2ant)e^;=

färben aud^ gelitten ^aben foUten, tt)aö hd

bem ?Hegenn3etter nic^t wa^rfdjeinlic^ ijl: id)

glaube nic^t, ba^ (5tt). Siebben unb beö fur^

trierfc^en g^urjlentumö Q3eflanb im Srnjl fol*

ct)erart gefd{)rbet ttjerben fann, fonfl m6cl)te

iö) tt)of)l raten, fcl)on ber ^unbe n)egen bie

Sanbe^farben an ben <8rf)ilber^dufern unb

@ren3pfdl)len auejutofdjen.

IDem ©rafen Serji be 8if[a aber fi^rieb ftc

ein 2öiUett tt)ie folgt: Sc^ l)6re, ba^ Sie auf

eine ebenfo eigenturalirf)e n)ic unpaffenbe Qlxt

einen ,^rieg gegen bie furtrierfd^en Sanbeö*

färben begonnen ^aben. 2öeil babei aber feine

(Sd)lacf)t, nur ein ^ut ju üerlieren ijl, m6rf)te

id) tt)oM raten unb auc^ bitten, bie SOBaffen

bicömal cin^ujliccfcn unb baüonjulaufen. 2öaö

foü ba<: für ein Ärieg fein, n)D @ure brei Q3a*
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taiUone berartig gegen hat» furtrierf^e g^ur*

ftentum gejogcn fdmen! 5in übrigen »erlangt

mid) jel)r ju fpuren, toai dmx .^zxv, mein

fai[erlid)er 33rut)er, dud) für mic^ aufgege?

ben t)al.

S^ad^ biefem nic^t unbebenflic^en Sßillett

blieb 'bem ©rafen Serji be ©iffa, ber jTc^ nn*

terbeffen im ©tocf^auö für einen langen 2(uf*

enthalt eingericl)tet ^atte, nur bic ^flic^t, bie

(£r3f)erjogin üor ber h)eiteren Verfolgung ei*

neö fo belifaten SÖriefttJec^felö gu bettja^ren.

@t lieP alfo ben ^offrieg^rdten burci^ ein

nict)t eben ^eimlic^eö 2auffcf)reiben fagen, ba^

man jum felben 2lbenb aUeö für feine glud)t

oorbereiten unb i^m ben @el)eimrat ^qxux"

nid) aU ^hijXix jufenben möge, bamit er i^rer

fc^arfen DhijUt entginge» 9??etternic^, ber n^ie

ein guter Spieler nur Trumpf ju 3iel)en

pflegte, irenn er ber anbern Stiche fid)er n^ar,

Ifattz in guter @rn)artung ben Äutfc^er mit

bem 2öagen beö ®rafen fc^on öorauögefanbt

nad) 3(nbernac^, too baö furtrierf(i)e ?^ür|len*

tum 3U @nbe njar. @r felber ful)r jum 2Cbenb

am ©to(ff)auö üor, ber furfürfllic^e ?eibbie*

ner fprang üom SBocf unb ^alf bem ^remben,

ber f(f}Dn feit einer Siertcljlunbe reifefertig in
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bem ^of ^in unt) l)er gegangen war, in ben

2öagen; unb fo ging tnUid) bieje ^lüd)t öon*

flauen, trorauf bcr oBcrjlc ©eri^tö^of beö

?anbeö famt einer neugierigen ^örgerfdjaft

.feit SO?onaten gett)artet f)atte, ber ^offriegö*

rat mit Ungebulb unb aud^ Serjn^eiflung, bie

Q3ürger mit einer immer größeren ?ujlig!eit,

bie am anbern 3}?orgen tt)ic ein ^elleö ©trof)*

feuer burd) bie ?K{)cin|l:ra^en fprang unb

noc^ nac^ 5al)ren tüieber ju brennen anfing,

tüenn ein ®({)alf in tk 3f[rf)e feiner ^eiteren

Erinnerung hlki.
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/J^ö tt)ar ciw fdjtraraer toöf)after Äerl, ber

^^eincö Ü^ac^mittagö im ^ar! öon ©anö*

fouci f)erumfiri(^. @r kartete bßn Äonig ab

unb alö er feine 2Binb^unbe ^orte, bie ben

;2flten tt)ie baö ©piel feiner ^i^igen ®eban*

fen umfprangen, öerfanf er eilig in ben STn*

hlid eineö SOBafferbecfenö, um eril tt)ieber auf*

jujc^rccfen, alö er ben ©c^ritt beö Äonigö ^in*

ter jTcf) nicf)t Idnger übergoren burfte. 2)ann

rip er feinen ^ut herunter unb brauchte faum

noc^ bie SSerlegen^eit gu I)eud)eln, n)eil eö

il)m bod) nun ^i$ig n^ar, bem Äonig jlanbau*

ijalten. 2)er fa^ i^m gleich ben SBittjleUer an

unb tuinfte mit bem ©tocf unmiUig ab. 9^ur

aU er fc^on öorbeigef)um^3ett xoax mit feinem

fleifen fHucten, foba^ ber ®(^n)arje, auö fei*

ner fc^iefen SSerbeugung feittrdrtg dugenb tai

fc^mcrjlic^e Profil beö üorgejlrecften Äopfcö

fa^, barin baö 2Cuge tt)ie Ui einem Sßogel

freiörunb in ben bunn angefpannten ^auU
falten fa^, ba ttanbte er jtd) feittt)drtö nac^

il)m um unb fragte, rec^t n)ie ein geplagter

SEI?ann narf) einer 3(bn)ec^flung fuc^t:

©c^dfer, 33 2Inefboten 5
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©tubent?

3a 5D?aieftdt.

Unb 5t>eoIog in J^aUc?

5n ^ranffurt, SÄaieildt. ^ic ^allcnfer jinb

^tetijlen.

(5r trufite, tt)aö er »agte unb beugte rafc^

bcn Äopf, alö i^n ein SöUct beö 2(tten miß*

trauifc^ überflog:

Unb @r ijt ^reigeijt?

®on?eit ein 5I)eotoge bem SSorbilb @urer

SD?aj[ejldt na^eifern fann.

203aö ttJeif @r benn üon mir?

2)aö mar fct)on feine ?^rage beö Äonigö

mel)r, eö Hang, n)ie einer brummenb nac^ ei*

ner ?^tiege fd^ldgt. 2)oc^ fc^Iug er bamit nur

bem ©aljBurger in fein frerf)gejl:eUteö 9^e|:

^d) lefe bie ©d)riften @urer SO?ajejldt.

25ie h)erben if)m jum ^rebigen nic^tö nü^en

fonnen, jumal in Dejlerreid^.

^dj tt)dre tro^bem glücflic^, menn id) bie

Q5ücf)er bei meiner 9lü(JfeI)r beljatten !6nnte.

2Ber n)iU i^m hai üertoc^ren?

5n 2Öien bie Sejuiten bei ber S^nfur.

^ic iüurben magen, meine (Schriften —

?

2)er Ä6nig jleUte bie gü^e breit unb ijoh ben

Ärüdflocf tt)ic einen ^ambourflab, aU ob er
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einen 3otn in S'C^eri umbre^cn mußte. 2(u<^

fa^ er jegt ben fc^tüar^en Äerl au^ ©algburg

prÄfenb an, tt)ie ttjenn er «Sd^Iic^e Gitterte:

3f?un tDol)I, tt)enn @r bie ©djriften fo flei*

ßig gelefen I)at, tt)ie (5r mir fagt, brauet (5r

bie Söud^er jum ^rebigen nac^^er nic^t mel)r.

@o brauchten SDJajefidt au&i feinen Stabe*

kiö.

2)aö mar fef)r breijl öon bem ©tubenten

unb richtig fieUte ber Äonig aud^ feinen ^xMf
jiocf in ben Oanb, tt)ie irenn er nun ein

^unftum machen muffe:

ÜÖaö tt)iU (5r benn öon mir?

SD?ein ©tubium iji fertig; id) mochte, baf

id^ bie ^Äd^er @urer 9)Jaje|ldt tro§ ber 3en*

für begatten fonnte.

(So brandet @r nur ju fagen, baf e^ bie

«Sd^riften beö ^reußenfonigö ftnb.

'l^ai tt)irb bei ber S^nfwr in 2ßien baö @e*

genteil auörid)ten, S)?aje|ldt.

2)er Äonig gab bem 3öinbfpiel, 'bai ftcfi in

feinen Otodf öerbeißen ttJoUte, einen Älappö

auf Uz öorlaute (Sd^nau^e; fajl fd^ien eö, baß

er sornig mürbe auf bie Sßeldjligung. :©ocf)

faß ber lijlige ©tic^ beö ©aljburgerö gu jTc^er.

ÜÖie menn noc^ einer öon ben fcf)arfen ©rf)er*
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jen t)er 2:afelrunt5e übriggeblieben trdre, fo

üopfte er nadf) einer ^anfe bem 5^eoIogen

mit feiner (£tocffpi|e auf bic breiten (Scf)u(*

tern.

(£iiel)t (5r ben langen (5ct)atten öon feiner

furägett)ad)fenen ?^igur im Äieö? 2)ertt)dct)jt

nnb brel)t fid), njie bie (Bonne Idnft. 5rf)

fonnte biefen Ferren in 2öien noc^ einmal

tiai @onnenIici)t öerdnbern. 3Bann reift (5r?

9}?orgen, ttjenn SO^ajefldt befehlen.

X)ie 3Cnttt)ort tvax ju beutlic^, ber 2(lte

mu^te merfen, ba^ biefer (galgburger ein

breijler ©d^Iingel war; bod) n^ar hiz Reiben-

fd^aft nun einmal angeregt, nod^ einen fdjerj*

I)aften ^^etbjug anjutreten nad^ biefer ©eite,

bie if)n fein ganjeö ?eben lang fo fd^njer ht^

fcl)dftigt I)atte:

2)aö madft ftc^ gut, n^eil morgen mein

Kurier abgebt nad^ 2öien, an ben ©efanb^

ten. S^ig ^r '^i^ @rf)riften üor hzi ber S^n-

für unb fage dv, ber ^reu^enfonig i^ahz |Tc

it)m felber gefdjenft.

Daö tt)dre eine ?uge, Wlayz^ät

Xik liegt in feinem .^anbn)erf.

(ix wax fd)on n)ieber brummig gen)orben;

aiid:) fu^r i^m gerabe ein b6fer ®d^mer3 ^^^
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©ein entlang; benn er fltid) jic^ gebucft t>a^

Arne. 25oc^ 30g ber S^eologc tt)i|tg bte ZmUf
jrurbe auf:

20?em ^anbnjer! ifl: ju glauBen, iraö njfr

nirf)t triffen !6nnen; bie^ aber treifi id^ fic^cr,

ba^ eö nic^t tt)at)r ifi
—

@r ifi ein 5cufelöferl mit feinem ^anb#

vrerf unb foU bie ©urf)er f)aben- ®el) @r

hinauf unb raelbe @r feine 2öo^nung an;

baö anbere tt)irb jtc^ finben. 9^ur wenn

@r benen in ©aljBurg baö (5öangelium öor?

:prebigt, ba^ dv midj nid)t jitiert; eö m6rf)te

fein, ba^ ic^ nic^t auf bie Mangel pafte.

2)ie lange Ütebe na^m i^m ben 3(tem; er

mufte ^ujien unb mürbe rot babci:

2öie fagt i^r ©aljBurger, n^enn ii)x euc^

enbtic^ empfel)len tt)oUt?

S8el)üt bi ©Ott, SOJajejldt.

93ef)Ät bi ©Ott unb gute Steife!

dx rief ben ^unben unb f^jajierte, fleif im

Stucfen unb mit fc^wercn ©einen nac^ rcc^tö

in bie gefc^orenen ^ecfennjdnbe. ©ei ber

üBenbung fa^ er ben ©tubenten noc^ immer

»artenb jle^n:

3um Teufel, nsarum gel)t (5r nic^t?
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2Öcnn mir bic 5efuiten aber boc^ bic ^u*

^er fonfBgicren?

2)ann fag @r benen gleichfalls: Q3e^Ät bi

©Ott unb melbe fid) bei bem ©efanbten. 5e|t

aber marfc^!

^oc^ tDartete er ben . SKarfc^befel)! nidjt

tüeiter ab unb tt)ar für ben ©tubenten nun

tt)irf(ict) in ben »^ecfen öerfc{)tt)unben. 2)er

^orte i^n nod) mit ben .^unben fdjelten, vok

hjenn if)n etmaö an ber ©ac^e ern|il)aft gedr*

gert ^dtte. dt tt){fc^te jTc^ ben ©d)tt)eiß öon

feiner jlra:pa3ierten Stirn unb tdc^elte, tt)ie

nur ein 5!)eoIoge auö ©atjburg Idc^eln fann.

(5ö waren nid)t bie ^uc^er beö ^reu^enfo?

nigö allein, bie er hü biefem .^anbel gett)in*

neu vroUte unb er na^m |Tct) t)or, am 3(bcnb

feinen 3fbfc^ieb nirf)t nur mit einer ^lafc^c

UngarttJein gu feiern.

Cljf (ö er nad^ einer üöodje inSÖien aB ein er*

'^^tappterSc^muggter »or berSenfur fo jiem?

lid) alle »erfolgten ©d^riften ber 3(ufftdrung

ausgebreitet ^atte, auc^ fotc^e, bie ben Un#

tertanen in Preußen nicf)t weniger ali an*

berStt)o i)erboten waren, ba tie^ er alleö be*
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mutig !onfiö3icren, biö jtc juleßt bie SSucf)cr

bc^ »crf)a^ten ^reufeit!6nigö fanbcn. dx

gönnte bem üerfd)Iiffcnen ^efuitcnpatcr aurf)

nod) bi'e ^rcube, bic Sßdnbe mit feinen bünnen

®reifenl)dnben ^erumjugeigen, be»or er enb#

lid) mit gut g.ef^jietter (Scf)ud)ternt)eit 6e*

mcrfte: (Sie ttjdren if)m öom ^reu^enfonig

fe(Ber gef(^en!t.

2)a uberfprang ber (Srimm tk alt bref*

jTerte Älug^eit biefer Ferren: 2)er Äegerfo*

nig f)aBe fid) ^tüax ©d^IejTen angeeignet, fo*

fange baö bie ?angmut ber gtdubigen ^ör*

fien in Suropa noi^ geflatten trollte: in 2öien

fonne i^m nicijt einmal ein ©tubent auö

©atjburg I)etfen. @r foUe ftd^ nur freuen, baf

er fixr feine X)reifligfeit, mit einer folc^en

^rac^t t)on gotteöteugnerifc^en (Schriften t)ier

an^ufornmen, nic^t auc^ noc^ peinfic^ in Un*

terfu(^ung genommen tourbe.

^er fc^warac ©aljburger fc^ien betrübt,

ba^ eö il)m fo mißlang mit feiner ^3reußifd)en

Äe^erei. dv empfaf)! jid) rafrf) unb feiner t)on

ben ^dmifc^en Ferren merftc, tt)ie fic^ in fei*

ner ®emut bie ^^fiffigfeit faum noc^ öerflecf*

te, in feiner Ütocftafdje gleid|fam ben ^reu*

fenfonig jum ©efanbten Einzutragen. @r
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braud)tc bort nur feinen 92amen anjumelben,

um fd^on irie eine Äricgömac^t 3«tritt ju ^a*

6en. (5r tt)urbe alö eine folc^e au^ na(^^er

fortgeleitet, inbem ein 2)icner ber ©efanbt*

fc^aft if)n aU ®afl beö Äonigö t)on g)reu^cn

in einen ©afl^of trachte mit ber wiUfommc*

nen SBeifung, ftrf) garniert ein3ufcf)rdnfcn,

aucf) mit ben ©einen nirf)t ju fparen, fofern

er alö ein 3^iener @otteö baju befdl){gt fei.

(5ö fc^ien bem (Satjfcurger nac^ ber 3(rmut

feiner ?^ranffurter ©tubentenj[af)re feine

©unbe, avi6) einmal aui ber tt)ienerifd)en

g^üUe beö @rbenbafeinö bie 5age öoU ju

fd^opfen. ®o !onnte bem fceforgten ©efanbten

ber ÜÖirt „jum golbenen (Sd)IÄ|feI" melben,

"ba^ jtc^ ber ®d)ü|Iing feineö ^onigö raf^

einlebe, fofern bei feiner naturlicljen Söefd^i*

gung jur guten Sebenöart baö nod^ notig fei.

(5r fpielte '^&ja^ unb Sß^ifl tuie einer, er

fonnte auf ber ®eige öortrefflid) mujTjieren,

fclbfl auf ber "^xiijzx, unb xüclx bamit ben an*

bem ®d|len bie artigjle ©efellf^aft, fotrcit

bie nic^t um if)rer g^rauen tt)iUen mit balb ge#

tt)ecfter SSor|Td)t ben fc^irarjcn unb galanten

Äerl abn)el)rtcn. @r fd^Io^ firf) mit bem „gol*

bencn (Sc^luffet" bie guten (Stunbcn auf, n)te
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iDcnn er eine ^robeprebigt ber ?ebeitölujl in

Tauter 2:aten ablegen foUte unb fc^mamm fc

i^ag für 5ag unt) fc^Iie^Ii^ Söod^en in üöie*

ncr ?ufligfeit.

1 tnterbeffenfc^lugberl^iplomatenairfel einen

"^"furiofen 9ting um feine ®a(^e. Srfl ging

ein Sdufer mit ber Ü^ac^ric^t nac^ Sßerlin,

bafi bie 3^«fw^ ber ^efuiten tat^ädjlid) bie

fonigli^en 23er!e in Äonfiö!ation genommen

^dtte; banac^ blieb eö in beiben ^au^Jtjldbter.

merftt)urbig jliU; nur ber ©tubent in 2öiew

n^ar fro^ um jeben 5ag. 2)a^ feine Äarte un*

ertt)artet ju Sßreölau inö ©piel ber 3)?dd)tc

geWDorfen tüurbe, erfuhr er erfi nad) SQBoc^en,

alö alle ©tic^c bamit gctt)onnen n?aren. (Sines

SKorgenö erfc^ienen ba hzi ben Sefuiten jwei

©olbaten mit einem S^ffi^ier unb einem ge^ei«

men ©efretdr, ber ben öerbu^ten ^aterö ein

2)efret beö Äonigö brachte, monad} bie ^i6»

liot^ef beö Drbenö m auf SQBiberruf gefd)Io|*

fen unb mit bem f6niglid)en (Stempel »er*

ftegelt njerben muffe, ber 5ag unb Ü^ac^t burc^

einen ^oflen öon jttsei (Solbaten gu bel)utett

unb tdglid) einmal burc^ einen Dffigier jn
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infpijicreit fei. "Die Äoflcti bcr Sßcritcgctutig

mit jttanjig ®ulbcn, ffir bic ©olbatcn tdglid)

eine« unb ffir ben Dffijicr gtrci ©ulbcn gilt*

gen auf Drben^rerf)nung unb tt)dren notigen*

faUö jtt)ang^tt)eife einzutreiben.

®runbe tt)urben nic^t funbgetan, unb tt)cil

ben Sefuitcn öon feifccr nic^tö einfiel, tt)o*

burc^ jte auö ber ®nabe beö Äonigö gc!ora*

men h)dren, ber il)re Siiebertaffung tro| allem

SfÖiberfprucl) ber Äon|Tflorien gcbulbet l)attc,

fo traten fd)Iie^lid) jttjei £)rbenöbrfiber bie

drgerlicfjc O^a^rt nad) ^ot^bam an, um 6ci

bem Äonig in einer bemutig erbetenen 2Cu*

bienj ®e^6r unb 3(ufftdrung ju finben. 2)oc^

fcl)ien eö nict)t, aB ob bem ^onig Ui ben 5e*

fuiten bie 3CuffIdrung fo eilig fd)iene. dv lic^

jle breije^n Sage njarten, beüor fi^ enblic^

ein ©tunbcf)en für i^re S^ote fanb. 2)ann

empfing er fte, bie jicf) auf f6niglid)e Unge*

mitter fc^mieriger 2(rt mit aller Uebung i^reö

Orbenö vorbereitet Ratten, tro$ feiner bitt*

ren Äranf^eit mit einer ^lote in ber ^anb

fo geller Saune, xok tt)enn bie fc^marjen 55rü?

ber aU 2ict)tgeflalten auö einem fcfjraeljen*

ben 3(bagio ju it)m ^ereingef(^ritten fdmen:

Db ihnen bie Üleife tro§ ber SHdffe gut htf
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tommen tt)dre? DB bie OberBrudc Bei ®lo*

gau bic UeBerfc^mcmmung im ^rd^jal)r re^t

Äberjlanben ^dttc? Unt> tvai ftc meinten, ob

er bie „?inben" ^u QJerlin öerldngcrn foUtc?

^ie Sefuiten tüaren fo begtiirft öon biefer

unticrl)offtcn SBenbung lanbeö^errlic^er

Ounfl, ba^ jTc mit WlmUxUit bie SWelobie

ber fonigtid^en ?aune begleiteten unb ganj

öerbu^t baflanben, aU fld) ber Äonig unöer*

mutet nacf) feinem S^nimer tranbte unb bie

mit einer ^anbbemegung furjttjeg Sntlaffencn

nod) in ber Zur beildufig fragte: ob er in

irgenbciner ©a^e i^reö SDrbenö benotigt

tt)ürbc?

Tid) fo, 5j)?efjleurg, bie SBibliot^c!? 2)a

muft i\)v eud^ bei meinem ©efanbten in 2öien

crJunbigen. @^ iji nur eine ?^ormatitdt im

©piet, bie i^r leicht regeln fonnt.

5\>on SBreöfau über ^otöbam na^ 2Bien ju

''^ fahren, baö toax ber Umit>eg, ben O^rieb*

ric^ für bie ©ct)le|ier eingeri^tet ^atte; baf

i^n bie Sefuitcnbruber auc^ bieömal fahren

mußten, ttjar fc^on ein ®rimm, boc^ ba^ fie

bort unb in ber ^ofburg i^rer Wla(i)t fic^ »or
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tcm preu^tfd^en ®efanbtcn bcmütigcn foUten:

tt)ar f6ntgnrf)er ^oI)n.

>Dcr ©efan&te em:pfmg jTe ^armloö tric

fein Äonig, er trufte nic^tö; menn il)m ettt»aö

bic ©timmuitg in ©anöfouci erÜdren f6nntc,

fo tüdre cö öielleid)t Bei ber S^nfw^^ 3« fi"*

bett. ©ie mod)ten jTc^ bei i^ren Sßrubern in

SÖien narf) bcm ©tubenten ant> (Salzburg unb

feinen fonfiöjicrten ^ud^crtt erfunbigen. 2)a

n)urbe ben 5efuiten freilid) rafd) alleg Har

unb frf)on am anbcrn 3:ag erfc^ienen jic jum

jttjcitcn 9)?al bei bem Oefanbten mit bem 93c*

rirf)t, ba^ alle ©d)riften für ben ©tubenten

auö «aalsburg freigegeben tt)dren.

2)er ©efanbte ^inftc ein tuenig auf bcm

red)ten ^u^, er fe|te brum ben linfen beim

@cf)cn ttjciter »or aU fonfl ein ®rf)ritt ijl unb

jog ben rccf)ten nac^. (So faf) eö auö, aB ob

er irgenbmie auö Ülucfjtc^t nur fc^leicf)en

burfte, @r lie^ guerfl tit Gröber fpredjen,

tt)df)renb er öom (Sd|reibtifcf| an baö ?^enilcr

unb immer tt)ieber an ben ®rf)reibtifei| ging,

um fd)Iie^Iicf) eine 9)?appe aufzugreifen, bie

er ganj ncbenfdd|ticf) ben 3(bn)artcnben ju*

reichte. 2)a faf)en bie (Srflaunten, ba^ fic »oII

SÄed^nungen war öom „golbenen ©djlüffel".
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jorgfdltig nac^ bem 2)atum georDnet unö wie

baö Za^zlmdj eineö foflfpieligen Sebenötoan*

bclö mit allen Ueberrafc^ungen ber SGBeiti*

unt) (Speifenfarte angefüllt. 2:)oc^ !annten jTe

ben Sifenfopf in ©anöjouci unb gogertcn

nicf)t einen 2(ngenl)ticf, and) tiefe ?^olgen t)er

3enfur mit fc^tt^eigenber SSerbinbtic^feit ju

überne{)men.

©0 fam ber fc^tüarje unb üergnugte Äerl

auö (Salzburg am ÜZac^mittag gu feinen 53u*

c^ern unb fonnte bem ©efanbten nic^t einmal

banfen, iüie er bo^^aft bemerfte: meil er nun

boc^ nicl)t beim ^reu^enfonig, fonbern bei ben

3efuiten fo fr6l)ti^e üöod)cn ju ®a\t genjefen

ttjdre. @ö f)atte i^n ein trcnig fett gemacht,

foba^ er mit bem Ueberbru^ ju gut ernd^r*

ter Seute ben ©c^tu^beric^t üon bem ©efanb*

ten nid)t ot)ne ©pott l)inna^m: dx ^aht jTd)

nac^ Ärdften bemüht, ber ©afllic^lEeit ent*

fprec^enb ta^ Safler feiner natürlichen ^e-

fc^eiben^eit für einige SGBod^en abzulegen, boct)

furcf|te er, an foldjen 2öol)ljianb burc^ fein

Äloflerleben gen)6^nt, ben rechten 2D?a^|lab

noct) öerfe^lt ju l)aben. @r fonne fomit nur

auf einen fpdteren Fortgang l)offen, ta

er fid) erjl in feiner faljburgifd)en .^eimat bei
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jdjmdlerer Äojl öon ben ©trapajcn im „@ol*

bcncn ©d)Iuffel" erf)oIcn muffe.

25cr ©efaitbtc jappeltc ein ttjcnig mit bem

tin!en ?^u^, tüie tt)enn er lieber einmal

t)en 3öeg üon feinem ©c^reibtifc^ gum g^en»

jlcr mad^en muffe; boc^ blieb er bieömal ftt*

gen.

@ö fd}iene i^m, alö tt)dre ber (Stubent ein

tt)enig breifl; boct) burfe er um beö 3fnfe^en^

tt)iUen, tsa^ feine 'iSfta<i)t in 2Öien behaupten

muffe, aud) n^eiter auf bie Sorgfalt ber preu*

^ifc^en Ülegierung rei^nen, t)k jKe feiner gu*

fdUigen ^erfon allein unmogticf) tt)ibmcn

fonnte. dt foUe \i)m barum bie 3Cbreffc fei*

ner .^eimat I)interlaffen unb jTc^ nac^ 2Ä6g*

üd)Uit auf furgeflem 2öeg ba^in begeben; ah>

Vüartenb, ob jte i^m nod) ettt)a0 gu beri(^ten

l)dtten.

2)orf) Idc^elte ber foniglirfie ©nabenfc^ein,

in ben ber ©tubent au^ ©algburg gefc^icfi

mit feiner ©ac^e eingebrungen toar, noc^

tt)eiter auf feine breifle ^erf6nlid)!eit. 3!)er

Äonig fanbte benfelben ?dufer, ber i^m bie

92ad^rid)t ber begaf)tten 3led)nung braute,

über Söreölau gurücf mit bem Sßcfet)!, ha^S fo«

niglic^e (Siegel ber S5ibtiotl)ef fogteid) ju 16*
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fen, mit einem SÖrief, barin t5en Sejuitcn noc^

einmal i^rc D^nmad}! in biejer ®acf)e mit

f6niglic^em .^o^n bejidtigt »uröe:

5^r tt)i^t genau, öaß Soleranj öonnotcn

ifl, bamit Suro^ja Unö jugleic^ ertragen fann:

a?ieincn greigeifl gu (Sanöjouci unl) (5ud) öer*

jtridte Sunger 3eju. hierin ^aben eö @ure

©rüber in äöien an jener Älugl)eit mangeln

laffen, t>ie bod) \i<xi ©innbilb @ureö Drbenö

ijl» Set) ttjünfc^e nic^t, baf ber ©tubent auö

©aljburg al^ Sefer SD?einer (Schriften baüon

ben S^ac^teil ^dtte unb ermarte balb eine

SRac^ric^t meineö ®e[anbten, ti(x^ jenem V\t

lange ^anb ber Orbenöbrnberf^aft in 203ien

ju einer guten ©tellung t)erI)otfen ^at. 2d)

irerbe mic^ — »ergebt baö nid)t — rccl)t flci#

^ig nac^ bem 2Öof)lfein 2??eineö (Sdjü^Iingö

erfunbigen, unb bin fomit, tt)ie 3^r gu jeber

Seit erfal)ren ^abt,

@uer njo^laffeftionierter ,fonig

^reigeifi in 0anöfouci.
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<^Ner gro^e ©c^infel ^atte bcn ©toljenfels

'"^nod) nict)t im mittelaltcrlid)cn ©til öer?

haut, fot)a^ noc^ feiner üon Äa:peUeii

mit @feln in ben ®c^Iof{)of ritt, ba lebte bort

unb toar mit feinen ©pd^en ttjeit^in am

iHt)ein be!annt t>er ?>farrer Soljann ®eorg

3leuter. S)em lagen einmal bie 53auern ber

©emeinbe mit einem fKegenbittgang in bcn

£>f)ren. 9^un rvav tk ^rocfen^eit jttjar fo, ba^

auf ben äöegen ber ©taub n)ie 2)Ze^l gefdjüt*

tet lag; boc^ ^dtte ber ^^farrer gern ber 2öin?

jer tt)egen bie ^raubenblute abgewartet. 2)rum

prebigte er fo lange c^rifllic^e (Sebulb hU tk

dauern feine me^r ijatUn, jTc^ üor ber Äirc^e

jufammentaten unb o^ne i^n gegangen tt)d*

ren, ttjenn er nic^t fc^im^fenb auf i^ren Un*

üerjlanb tk g^u^rung übernommen ^dttc:

üöeil f)offentIic^ ber «Herrgott — n)ie er

fagtc — öon ^raubenblute mef)r öerfldnbe aU
Dom SSie^.

Daö mochte n)oI)I ein Srrtum fein: ©ie tra*

tcn bie 55ittfa^rt an bei 2)unfl unb ©onne,

boc^ fiel beim Slucfwefl ein ©türm unb ein
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@en)ittcr öom M^fopf I)er fo furd}tbar in

t)aö ?RI)eintaI, tüo ber 2ßein fdjon in t)er er?

jlcn ©tduBe jlanb, ba^ fie mic «äffe SOJduje —
fo flebten bic ÄIciber an ben SBeincn — burd)

t)oc^gefc^tt)oUctic SBdc^e, an ben Üluinen »on

«Stoljenfelö ^inab baö 2)orf crrei(^ten. Unb

tt)ie jte ki ben erjlen «Odufern auöeinanber

taufen ttJoUten, hk fd^onjte Sötute tt)ar »er*

tt)ajd)en unb eö fa^ jo rec^t na^ tüoc^enlan*

gern biegen aui: ba fonntc bcr Pfarrer ?Keu*

ter feinen 3orn nid)t bei f(c^ behalten unb

brof)te mit ber g^aufi unb fd^ric fie an: 2)a

l)at er ?Reen! ^lan^t ÄiU! gre^t Äappeö! 2)er

SOBein i^ im —
Xiai tt)ar nun fein befonberer Ort, an bem

ber SQBein jtd^ na^ einer r^einifc^en Siebend*

art befinben foUte, unb unpaf[enb Vüarö »on

einem ^riejler im £)rnat, i^n namentlich ju

nennen. @ö buftete ein ®erdrf)t aud) balb ben

3ll)ein hinunter, fo ubel an ben SGBirtöbdn*

fen »on Äoblenj jic^ »erbreitenb, ha^ bem

Pfarrer eine Sabung »or ein erjbift^oflid^eö

Äonjtjlorium ba»on ttjieberfam. Siaö trdre

einem anbern frf)timm geiuefen; ber Üleuter

meinte, inbem er mit bem Rapier in »^dnben

burd)ö ^enfler in ben Siegen fa^: baß Äon*

©d^&fer, 33 Slnefbotm 6
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jijiorium fonnte t)cn üöein auc^ ttic^t jpieber

^erauö^olen. @r mad)te bei bcm ?^d^rmann

bie ©tunbc bcr ^bfa^rt auö unb ging nac^

einem gnten 5run! ju Sßett mit bem ©ettjiffen,

baf and) im SBeinbcrg beö J^errn mit janf*

ten Sieben nirfjtö gefc^afft wirb, Befonberö

»enn er fleinic^t ifl iüie bei Äapellen.

@r lag in ber S^ac^t no^ »ac^, mit offe#

nen ^ugen bem Siegen laufc^enb, ber branden

in Tonnen unb 2:ranfen feine 2(rbeit ^atte,

ali eö i^m njar, wie wenn ftdt) einer umö

»Oauö ^infc^leic{)e. @r I)6rte weinen, jianb

fcf)Iie^Iici^ anf unb fanb ha einen jungen üon

jwolf Sauren, ber in ber fc^warjen 3^ac^t

bie Zuv unb auct) ben SWut gu flopfen nid)t

^atte finben fonnen. 2)er fam auö 2BaIbefc^,

baö gur ©emeinbe beö ^farrerö geborte, unb

war fo na^ tok fd)mu§ig; benn üon bem

armen ^unörncföborf gum ©toIgenfeB: baö

gef)t gwei ©tunben weit unb breil)unbert 3)Ze*

tcr burc^ 2öalb hinunter auf SOSegen, bie nocf)

f)eute Befdjwerli«^ jinb unb bamalö l)aUhvt>

ct)erifd) ju ge^en waren. 2)a foUte ber ^far*

rer nod) in ber 9?arf)t hinauf; bcnn mit bem

Sater üon bem 3ui^gen, einem fc^timmen

fc^wargcn Äerl, war etwa^ pafjTert: dt ^atte
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— beim ffiitbern, vok ber fKeuter merfte

— einen (Sturj getan, unb tooUte nun me^r

für feinen 2eib aU für bie ©eele J^ilfe ^aben,

tt>eil er f(d| eine Sabung ©c^rot ^ineingefc^oj*

fen ^atte* Da ^ie^ eö fc^voere ©tiefe! unb ei*

neu 9??antel antun unb tok ein SDoftor fic^ mit

bem ^flajlterfaflen rujlen; unb bann am

©toljenfelö hinauf burc^ SGBalb unb Siegen,

über SOBurjeln, (Steine unb burrf) 53dd^e mui)>

fam im fct)tt)anfenben ?aternenli(^t jur .^o^e

fia:pfen.

2)orf) fa^ bem 9leuter fein frec^eö Wlaul an

einem Äert, ben nic^tö öerbrie^tid) mad)en

fonnte, unb ben bie ^u^fal feiner 2SerfeI*

tage öerfel)nte mit bem ©onntagöfram. HU
er ben Äerl na^ unb öerbrerft auf fei*

ner ©treu baliegen ^atte — eö njar

fo fd^Iimm nic^t vok er backte, nur ein mit

©c^rot jerfc^offeneö ©ein; unb me^r bie

3(ngfl, ta^ jte \\)n faffen tt)urben, l^attz ben

SD?ann öermod^t, i\)n nod) ju rufen: ba n)uf(^

ber fHeuter i^m tiic^tig feine So^er auö unb

banb jtc gu mit Dtl unb ?eintt)anb; unb

ttjufd) if)m and) ben fc^warjen Äopf, ba^ er,

ein grofer flarfer Äerl, ben armen Sieren
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mit bem ®ett)e^r jo I)mterlijlig nac^ bem ?e*

ben trachte, tt)o cö boc^ au^gcmac^te^ S3or*

rcd)t ber «Ferren fei, jic^ mit bcr 5cigb an bcn

®cf(^6pfcn gu öerfunbigcn! Unb plante im

gcl)eimcn manrf)eö, iro er i^n tt)oI)l üerjle!*

fen fonnte noc^ in ber Ü^ac^t, bafi i^n tit gus=

ten fflad)haxn nidjt »errieten mit ®ej^tt)d|.

Unb voziU in jeber ^utte, me^r noc^ im

üöalb I)ier oben »erbdc^tig toav — er gfanbtc

garniert an ben ©turj nnb fragte i^n er|l

tucf)tig burd), ob er ben ©c^uß bcö g'orflerö

nirf)t ermibert unb me^r auf feiner ®cele al^

im ®ct)enfel ^dtte, öielleic^t gar einen Wloxt

— unb tüzii er alö ein SWann »on fiinfjig

3af)ren feinem traute, .nur fict) fetber: lic^

er ben Sungen bic Saternc »ieber nehmen

unb leitete ben 2)?ann mit feinem 55cin, rec^t

tt)ie ein 5«ngling feine Sicbfle me^r trdgt aU

fü^rt, mit ftcf) nac^ S?ani: dt l^ahc ha im

(Sd)uppen »iel .^otj, im ©i^en gut ju f^jalten;

auc^ furchte er fic^ in ber S^ac^t allein jum

(Stolgenfelö hinunter.

Unb gab ber %xavL genau SBefc^eib, unb

tappte jt^ fo burc^ mit feinem Äert, unb

f(t|teifte i^n unb ließ i^n rutfc^en an ben

fc^Iimmflen ©teilen unb trug i^n üon bera
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legten 3(b^ang auf bcm Üticfen wie ein Äalb

unb fam noc^ »or ber 2)dmmerung — ba^

fruf)c Steigt brajig crfi fpdt burc^ ben Stegen

— im ^farr^anö an unb mad^te i\)m im

©c^uppen au^ ^eu bic Sagerflatt gurec^t

unb tie^ i^n trinfen gegenö lieber, unb fam

jo enblic^ mit bem erjlen ©onnenrot, ta^ burc^

bie S^dffe bracf), mt> Sßett. Unb tt)ar rec^t*

fc^affcn mi^be unb tt)oUte n)ie ein guter ^^rifl,

bie ^dnbe auf ber 55rufl gefaltet, gerabc

fc^Iafen: aU i^m ba^ ÄonjTjlorium einfiel unb

baf ber ^d^rifiann anberer ^affanten »egen,

unb n)eil aurf) SO?arft in Äoblenj tt)ar, fc^on

in ber g^ru^e fahren wollte, dv !annte ftc^

aU einen ©^Idfer, ber fein fleineö <Btüd an*

fdngt ju weben, flanb alfo wicber auf unb

marf)te fic^ gu tun mit feiner aJ?orgenfuppe

— weil er boc^ feine 2)ienjimagb l^attt —
unb fam gwar mibe, boc^ ni(f)t t)erfcf)lafen

wie bie anbern im legten Ütegen an ta^ Ufer,

nad) ber ®eWo^nI)eit gleid) mit jwangig ©pd*

fen, bie bieömal auf ben SQBein unb auf tai

3öetter gingen, d^ foUte abgefal)ren werben,

aU üfm ber 5unge beifiel, bafl ber ^eimge^n

unb i^m ben 3fltcn »erlaffen fonnte: fo fprang

er norf) einmal I)inauf, tro|bem ber ^d^r*
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mann maulte, unb »ecfte jTc^ ben muben flei*

ncn Äcrl, unb fam noc^ eben mit ber legten

Oebulb beö ^dljrmannö an.

<Sie fuhren nic^t aUjutt)eit am Ufer ^in;

eö h)ar au^ 2öeiberöoIf mit Äorben in bcm

Äa^n, unb an ber Äonigöbac^ gerabe ein ®e«

fprdd) im ®ang öon Sabanö Hblifrfiem ^6c^*

terl)anbel: t>a tat ber S^rijlian SnoU, ein Äerl

fcf)on grau, mit einem Ätumpfu^, unb SOJüt*

ler auf ber ®c^Iud)t bei Sl^enfe, einen ^^luc^

nad) einem 2Öagen, ber auf ber ©tra^e mit

einem anbern fejlgcfa^ren war;; unb um ben

fein Äncc^t ftc^ mit furfurjllic^en ©olbaten

I)eftig flritt. ®er ^dl)rmann tuoUte nietet, boc^

lie^ |»er ffloU nic^t ab unb auc^ ber Pfarrer

flanb i^m bei, biö er jtDar rdfoniercnb ani>

Ufer I){elt. 2)a foax nun baö ©ef^rei im

(Sang; ber 2ßeg ju fc^mal unb burc^ ben Üle*

gen i>ii in bie greifen aufgeweicht: fo Ratten

fic^ bie SßSagen ineinanber öerfaljren, Xük ftc^

gtoei -Ounbe öerbei^en. Unb VDcil bei bem

einen !urffir|llirf)e ©olbatcn waren unb nod)

baju ein SKenft^ barin mit einer S)?appe, ber

ftc^ bie ©c^u^e nic^t fc^mu^ig machen woUte,

obtt)oI)I pe i^m bie ^ferbe fd)on hinten an

ben 2Öagen fpannten, \l)n rficfmdrtö loöju*
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bringen: fo irdre ber SKÄUerfnec^t mit ©d;

6eln Idngjl »crfc^Iagcn irorbcn, ttjcnn er nic^t

ein Baumjlarfcr Äcrl getrcfcn »dre, ber bcn

Änecf)tcn »on ber DBrigfeit me^r antwortete

aB fie fragten, unb lange fc^on gern mit fci#

ncr ^eitfdje brcin genauen ^dtte. ^cr Üleuter

n)drc mit ben anbern im Maijxi geblieben; boc^

fa^ er !aum einen ?^6rfierburfc^en hü ben

©olbaten, afö er auc^ fc^on an bem 50?öUer

dloU üorbei mit tDenigen ©prdngen bie Söe#

fd|ung nal)m. dv backte, jTe möchten nac^ 2öal*

befc^ nJoUcn, tt)o fie fo frü^ noc^ nic^tö ju fu*

djtn Ratten; unb njeil i^m feiten ztrcai ein*

fiel oI)ne ^anb unb ?5^u^e: fo raffte er bie

2>eic^fel ^oc^, inbem t)k anbern an ben 3«*

geln mit Schreien unb mit ^eitf(^en t>iz ^fer*

be trieben, wie njenn er furzte, bafi fle babei

jerbrodjen würbe; unb tat fe^r eifrig unb

fd)Ici3pte fie nac^ öorn, foba^ ganj unbemer!t

ber ©ifcnboljen, bamit fie fejlgejlecft war, in

eine tiefe ^fu^e fiel. @r üopfte ben ®dulcn,

bie üerfc^naufenb flanben, auf bie ^dlfc,

grumte ben grünen J^errn im 2öagen unb woU«

te eilig in baö Söoot jurucf.

2)a war ber ^d^rmann if)m auö (Schaber*

nacf, öielleidjt auc^ üon ben 2ßeibcrn ge*



88 Der ^fatrer SHcuter

brdngt, baöon gefahren unb trieb, treil ^ier

bie (Strömung ^eftig trar, fc^on Yotit Ijinun*

ter. ^Darüber f)dtte bcr Sleutcr gern gcflu(f)t,

trentiö if)m alö einem Pfarrer ertaubt gc*

n)e[en tt)dre. @r rief ein paarmal burc^ bie

I)of)le ^anb, me^r um ben 3(erger aniin»

fcf)reien, alö in ber Hoffnung i^n anju^alten.

©af) bann noc^ einmal nac^ ben ©dulen —
tk i^re SOgagen nictyt auöeinanberbrac^ten,

and) fd^ien eö, ba^ ein Stab gerbroc^en trar,

nirf)t üon bem 2D?uUer — unb madjU ftc^ bar#

an, ben 2öeg ju laufen. Tflun toax bie (Strafe

bamalö noc^ nic^t franjoltfc^ unb alfo fc^lcd)t

im (Staub; unb weil er eilig toax, fo rutfc^te

er einmal unb trat inö gelbe SOBaffer ber tkf

fen 3tdbcrfpi»ren unb mar ijerbrecft mit Se^m

U^ in bie ^aare, alö er, ben Jpnt nad) ber

@ett)of)n^eit in ber ^anb, enblid) anö So^r*

tor fam.

X>a fpielte il)m fein SWißgefci^irf ben legten

(Streich, inbem ber 2Baci^tI)abenbe ein fluger

Änafler unb gum erjlenmal auf biefem ^ojlen

war, 2)em fc^ien ein Pfarrer, fo mit ?el)m

befd^miert, ijerbdc^tig; unb weiB bem Slcuter

nicf)t gegeben war, breitfpurig flillju^alten,

woju \\)m bteömal aud) bie ^nt mangelte: faß



3)cr Pfarrer SKeutcr 89

er na<i) einigen fpa^igen iRebenöarten, bie ben

Änafler grimmig drgerten, in ber 5E3act)tflube

fefl üertüa^rt. dx mu^te ein paar ©tunben

bem Äartenfpiet jufe^en unb mdrc »on ba nod)

tiefer in bie SO?auern beö ®erid)tg geraten,

tt)enn er nic^t auf ber ^an^fmadiz fein ?>a*

pier ^dtte üorjeigen fonnen, tt)onac^ er aU ber

Pfarrer Üleuter »or^ er3bifc^6fli(^e ÄonfTjlo*

rium gelaben n)ar; um neun Uf)r, eö tt)ar aber

fd)on ^alb elf. <Bo gab man i^m einen <BoU

baten an bie .^anb, ber i^n gegen elf inö

Äonjtftorium einlieferte: too i{)n fein 9)?ißge*

fc^id fogleic^ öerlief.

2)enn »eil bie Ferren ni(^tö mel)r ju riif#

fein, auc^ fonjl mdjti ju regieren {)atten, fo

war bie 5ageöorbnung ju einer ^lafc^e 3Öein

gegangen unb jlanb bereite ber fünfte ^unft

erlebigt auf bem 5ifc^, auc^ bampfte eö tt)ie

in ber ©rfjmiebe, aU ber ©olbat ben ?Keuter

in tiai Siromer ließ. 2)a I)dtten jle nun nad)

bem 2:atbef^anb unb nad) beliebter SÖeifc

(Srunb gel)abt, ber n)ad)tl)abenben 53e^6rbe,

bie i^nen i^rcn 25elinquentcn fo lange öorent*

galten f)atte, in einem fd)arfgefaßten ^roto*

foU ju remonjlrieren. >Doc^ treil ber 2öein

tai ©eine tat, and) alle noc^ in einem fliUen
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Oeldc^ter »arcn Aber einen noc^ jliUercn

9Bi^: fo lie^ bcr SSorji^ente gndbiger Saune

ben (Bolbaten ge^n unb gaB bcm Üleuter fei*

nen Üluffel; mod^te aber in feinem mit üöcin?

bunfl arg befd^trertcn Äopf einen ®eban!cn

^aben, ba^ biefe 3Cbfcrtigung noc^ eine ?JoIge

I)aben muffe, unb tt)ieö i^m einen ©tu^I.

2)a fa^ ber Sleuter, bcrtreil jie tranfen unb

blaue SOSoIfen um i^n qualmten, unb ^ing

fajl incinanber Dor SOJubigteit unb ^atte öon

bem Saufen einen 2)ur(l tok nie im ?eben;

unb backte an feine Srrfa^rt in bcr SHa^t unb

h)ie tk .^errcn i^n gu richten jtd^ fett unb toiU

gig bld^ten beim 3Bein, nic^t anberö aU tu

SBaummangen an 2ödnben unb an ©tdmmen

mit i^ren birfen ?JtugeIn I)erumfiol3ieren.

Unb mar fo rec^t »ie eine Batterie üoU

3orn gelaben, aH einer öon ben SSieren, ein

burrer Äerl, fd)on grau mit aufgefc^ni:p|)ter

92afe, il)n gdl)nenb fragte, inbeffen er bie ©ei?

nc unterm 5ifc^ auöjirecftc, gleic^fam tüic

wenn bcr Slcuter eö nod) befonbcrö ücrbicncn

muffe, fotd)er ©efeUfc^aft bcijufilen: 3Öaö

gibt cö 9^cueö in Äa^eUen?

2öa6 foU ein armeö 3!)orf für 92cuigfeiten

macfjen! fagtc bcr Slcuter, unb iric baö gcl)t,
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fo fd)oß i^m bcr ©ebanfc an 2Q3alt)efc^ unb

»icleö anberc burd) ben Äopf; biö ba mit

cincmmal — ber SBor|t|cnbe gofi bic ©Idfer

üoE unb er fafi immer noc^ im I)urji baBei —
ein ^i(i)t fcoöljafter 3Crt aufging: (566eö 3^eueö

gibt eö borf), fing er befdjeiben an, unb afö

|ie i^re Äopfe ^eraHaffenb nad| i^m bref)ten,

fniff er bie bicfen Braunen 3fugcn ein ttjenig

Su: gunf ÄdIBer ^at bem dloU fein Äul) gc*

njorfen!

^unf ÄdIBer? SWacf)t fei ©ad)! ermal)nte

i^n ber 2)Ärre, ber mit ber 2Sie^tt)irtfd)aft öer*

trauter fc^ien: (5inc Äu^ ^at nur i)ier ©trid).

SOBaö foU baö fünfte ma^en, tt)enn bie anbern

trinfen? ©0 ttjurbe bic ©ac^e ben Ferren

ber geifllic^en ^Regierung njic^tig; ber SSor*

ji^enbe breite jTc^ förmlich mit feinem ®tuf)l

nadf if)m ^erum, öorforglic^ noc^ baö 2Sein*

gtaö greifenb.

X)a Beugte fic^ ber Üteuter ftjeit üor, in*

bem er ficf) öertraulicf) flujlernb mit einer bra?

Ilifc^en «^anbBenjegung inö Äonjijlorium ein*

fc^oB, fein ®e^eimniö preiöjugeBen, unb f)attc

ein öerf(^mi|teö ^auerntac^en um ben breiten

Wtmt: (5t figt baBei, »ie icf).
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enn 5ote reijeit, Brauchen fic ©ctcit

'wie ?^wr|icn, »eil jte ju »orneI)m finb,

norf) eine »^anb ju txi^xtn, Tina) jtnb jte burcfc

fcen 3in!farg fee^inbert, in anberc SÖagen ein*

gujleigen unb muffen für ftc^ allein bic ?Rcif<

tun. 2)aö ttjar fct)on tamalö fo, alö in 2(fc{)af*

fenBurg ber ®raf öon £)ftein gejlorbcn irar

unb nacf) ber ©itte feineö ^aufeö ju Reifen*

fjeim im ?HI)cingau fccjiattet tuerbcn foUte,

9^ur mußten jTe ben ©arg in einen ^^ac^en

fe^en unb ben bem ©d)iff anbinben, barin

ein trauernbeö ©efotge il)n biö jum dxhU*

grdBniö Begleiten foUte.

@ie fuhren in ber ^xul)z ben braunen Wtaixi

hinunter unb bacf)ten, noc^ mit bem 2(benb

in ©eifen^eim ju fein. @ö ttjaren brei SSet«

tern t)on i^m, noc^ junge ?cute mit einem

£)nfel, ber alö ein jüngerer SÖruber beö S3cr^

jlorbenen im Seben nid)t gut mit i^m gejlan*

ben f)atte, aud) fonfl nid)t rec^t gelitten tt)ar,

»eil er bie Safler bicfer (5rbe in allen ?6d)ern

liebte. X)aju bie Äammerbiener unb tt)aö fonji

noc^ an SÖebienten notig ifl, bamit flc^ foId)e
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J^erren baö ?cben befdjtrcrtid) machen, baä

unfereinem nidjt foüicl 2Wuf)c bringt.

2)er 9??ain xfl nirgenb ein fr6^lid)er ?^Iu^

unt) biö er entließ bei 20?ainj auö ©c^ilf unb

SBinfen fein Sßaffer in ben grünen Ül^einfirom

brdngt, ber eine anberc ©angart nnt> gellere

Ufer ^at: be^nen fid) bie äöeiten um ^anau

unb ^ranffurt enbloö jum ^ori^ont ber fer>

nen 5:aunuöberge. ©ie fa^en erjl fe^r toüv

big unb njinften nad^ ben ^rauernben §urucf

mit fc^njarjen @d}Ieiertuc^ern, bie i^nen i)on

ben 2)ienern bereit gehalten trurben. IDann

aflen jte ein ^ru^flucf, fo gut tai auö ben

mitgefül)rten Sorben ju bereiten tt)ar. Unb

ali bie ©onne enbti^ bur^ ben S^ebel einen

buffen ©knj unb etmaö 3Ödrme fanbte, ta,

fonnte ber Dnfel feinen Steffen fc^on ein

Äunfljlucf jeigen, auö einem 9)?efjtngring unb

jtt)ei S^oxntno^fzn bie ^eilige ?^amilie barju*

flcUen, tt)ie tk fic^ auf ber ^tuc^t abtt)ec^*

felnb jufammenfanb.

(Sie tt)aren gerabe Ui ber fd)arfen 2öen*

bung beö 9??ainö üor Sffcnbac^, wo jTd) jum

erjlenmal t)k fernen Surme üon ?Jran!furt

feigen; unb treil ber eiue »on ben Steffen

bort anfdffia »ar, tie^ er fctjon übermütig bie
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freie 1Heicf)ßjlat)t leben alö ein neueö Serufa«

lern, ©0 famen fte mit tauten Sieben nac^ Df«

fenbad), unb roten Äopfen, tk öon ber fni*

^en S^c^crci erf)i^t !aum noc^ an il)ren 91a*

c^en backten, ber mit bem ©arg unmcrflic^

I)inter if)nen fd^traram unb nur bei fc^arfen

SBenbungen baö ©eit jlraff auö bem SBaffcr

^ob. 2)ie ©onne brannte auf il)ren ^etj unb

njurbe §um fO?ittag glu^enb auf ben ge^arjten

Sßo^Ien, barauf bie Steffen mieber fci^n^eigfam

würben, boc^ nic^t öor ^raurigfeit. 3^r S^tt*

iiad^ gab 3n3ar ©d^atten, boc^ f)ielt eö aud) bie

35un|le fefl, unb yrie jte unter ben jleinernen

5B6geu ber ?^ranffurter Sßrude burc^fu^ren:

ba boten jte ben fpdrtidjen ^affanten ber

SKittagögeit ein Stilleben, barin bie Ülube*

rer nur noc^ im 5:raum bie STrme ju bewegen

fc^ienen, n)df)renb bie anbern f(^Iafenb auf

i^ren ©tuf)Ien f)ingen. ^enn alö bie Ferren

fc^Iiefen, ba waren i^nen bie l^icner gefolgt

im ^rinfen unb in ber SÄübigfeit. (So ful)r

hai ©d^iff im bicfcn unb ^ei^en SHa^mit*

tag an ^6rf)fl unb ^et|l:erbad^ lautfoö baf)in

mit feiner öoUen^radjt üon?ebeware, bie faft

nod) tiefer in ©d)laf ijerfunfen war, aU ber,

ber unterm ^af)rtuc^ im ©arg mit fuf}t ge*
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falteten J^dtiben lag. ^ie »aren Idngjl bei

^Utiijtm tüvüUv, aU fid) ber DnUl, tzx

bcn aBein am SJj^orgen gettjo^nt »ar, gdl)*

ncnb unb hungrig er^ob unb auc^ bie anbern

ttecfte.

dt njar ein SÄainger Äinb unb brauchte

nur trie S^arrcnfappe feineö X)i>mi am ^o*

rijont §u (el)en, um fcf|on nac^ einem ©treid)

au fucfjen, tt)ie jTe mit il)rem 5rauerfct)iff f^a*

ßig »oruberfdmen. 2)od) fanb er nic^tö in

feiner 5rdg{)e{t alö bie Erinnerung an einen

anbern ©rafen Djlcin, ber in Wtaixii »or

einigen ^a^rge^nten am eigenen %ctt erfÜcft

n^ar. 2)er tüar fo bicf gewefen, ba^ er bie

®ommerf)i$e in feinem ^ett auöl)atten fonnte

unb bie f)ei^en 9M^te in feinem ÜÖagen öer*

fc^Iief, ber bafur eingerichtet voax: eine Breite

unb flarf)e !Ro^I)aarmatra$e, bie auf feuchtem

?HI)einfanb lag. 2)arauf mußten fte i^n abenlDö

langfam burrf) bie ©trafen öon SDZainj fpa*

jieren fal)ren, folange biö er f(^nar^te.

2)ann gab eö .^interm 2)om am ^aUpta$ eine

Platane, vro |Te bie ^ferbe fa(^t auöfpannten

unb ben 2Öagen mit bem fc^narc^enben

S)?enfc^enberg in ber füllen S^ac^t bajl^^en

tiefen, üon brei ©olbaten öor ®(i)abernacf
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bewacht. 3(m 9}^orgen famen bann hk ®hviU,

\Durben leife cingef:pannt, unb brachten ben

©rafen in fein ©c^Io^ jurucf.

T>k Steffen fannten bic ©efd^idjten üom

Hefen ©ro^onfel fc^on; bod^ pafite eö ju i^rer

^rdg^eit, bem fpapaften Dnfel guju^oren

nnb im ©d^nen Idd^clnb tt>a<i) gu werben.

'^nd) voav ber graue SDnfel felbcr folc^ ein

SJ^ainjer Äerlc^en mit feiner ®Ia|e unb bcr

g(u^enben 0^afe, ta^ jTe altmd^lid^ boc^ wie*

ber inö ©elddjter famen unb an ben alten

©dianjen ber ©uflaüöburg »orbei übermütig

in ben breiten iK^einflrom einful)ren, wo i^r

•"^Irauerfdjiff, tai in bem fd^malen braunen

iDZain flilöoU unb wurbig ba^er geJoramen

war, Hein unb überf(üf|tg jwifc^en ben

öielen buntbewimpetten ©c^iffen unb Sßooten

ftijWamm.

©ie famen nic^t glatt öorbei, weil ein ^oU*

beamter i^rer fc^wargen ?5^rac^t erfl traute,

ai€ er baö grdflic^ Djleinfc^e »Siegel an ben

3\eifepapieren bcö ^oten fa^; weil aber bie«

fem SoUhzamUn sufdUig bie SBorberjd^nc

fet)Iten, bie i^m wa^rfd^einlic^ hti einer frö«

l)eren fKeüijton auögefc^Iagen waren, fo baß

er unter feinem ©rfinaujbart alle ÜÖorte brei«
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mat üerfaute, et)e er jte öon jTd) gab: lub il)n

Der £)ii!et ©algenöogel ju einem SSej^ertrunf

ein unb iru^te eö auc^ richtig fo angulleUen,

t)a^ t)er Äerl öor @ier, folc^ guteö S^wg S«

fd)Iu(ieit, S^ienjl unt) STintötüurbe öcrga^. ©le

fuhren frf)on an ber langen ^eteröau üorbei,

aU er im gellen ^Kaufet) ben ©trcic^ bemerfte

unb öergeblid^ mit allen Sfmt^tonen fc^toa*

bronierenb irieber an jein Ufer ttJoUte. 3fB er

fred) würbe, lie^ il)n ber SDnfel üerprügeln

unb an hxz ^cteröaue ^inauött^erfen, tuo bcr

Äermfle §n)ifc^en ben Södumen ber öerlaffenen

Snfet fpehafelnb jurucfblieb unb üon ben

Steffen, bie Idngfl aud^ fc^on tüieber betrun*

fen h)aren, mit leeren ^^lafdien beworfen

tt)urbe, tiit an ben ^dnmen jerf^titterten unb

frf)Iic^ricf) nur noc^fktfd^enb inöSQBaffer fielen.

(5o trieben fie im 5rauerf(^iff bie (Sc^erje,

tromit baö Seben fotctjer 20?enfc^cn ftcf) über

bie ©tunben ungett)ol)nter ^eicrlid^feitcn

^itft, inbeffen ber tote ®raf nic^t einmal

merfte, njenn fein ©arg i^nen fl6renb bajttii*

fc^en !am; benn immer, tt3enn fie, tt)ie an ber

^eteröaue, {)ietten ober falfc^ in bie ©tromung

(leuerten, brüctte tk %i\xt ben S^ac^en mit

bem ©arg bicf)t an \>o.i ©cfjiff, foba^ e^

@cl^äfcr, 33 2Inefbotm 7
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auöfal), tt)tc ttjenn ber 5ote bie Sebcnbigcn

jur ?HuV mahnen njoUte,

X)ie ?cfceiibigcn aber I)at>cn 3lcd)t gu jcbcr

©tutibc, tt)ic jte cö treiben, auc^ trenn ftc

ttidjt fo öorne^m tt)ie bie 5:oten, t)ielme{)r auf

einem 2rauerfrf)iff Betrunfen tt)ie bie (trafen

Djlein unb i^r ©ejTnbc finb. 2)enn hjeil eö un«»

tcrbeffen jura3(I>enb ging, bcr läbermül^eingau

unb ben fc^wellenben Ufern bie @Iut entjun*

bete, barin bie SBdume unb 3Botfen glcic^fam

öon altem 3t^eintt)ein angett)drmt bajlanben,

trie trenn auc^ bie Ü^atur in Srunfen^eit »er*

fallen trdre: ba tiefen fic^ bie jungen ®rafen

mit bcm geru^jften ©algenöoget burc^ feinen

5oten unb Scbenbigen mel)r fioren, bie ?icber

frerfjer 2)irnen unb erfal)rener (Sotbaten laut

über ben ©trom ju fingen.

Xüod) me^r Stecht aB bie ?cBcnbigen unb

bie 5oten, bie jeberjeit in i^r tric SBIütcn*

unb ©tra^enflaub in einem jlarfen 2Öinb ftnb,

\jat bie Ü^atur: eö gefiel i^r, öom !Roc^uö*

berg f)erauf ^d^toav^z ®en)ittertt)oIfen über

ben 3ll)eingau aufzujagen, bie feinen golbigen

I)unj^ unb feine blauen (Statten mit fled)en='

ben ^Ii|Iicf)tern unb grauen 3SorI)dngen füll:»

tni unb einen golbenen 2(benb in h)enigen
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SDJinuten ju einer liefen 9^act)t »erwanbelten.

80 fc^neU, ba^ bie auf bcm 5rauerfc^iff nod)

i^re Sieber fangen, at^ fc^on t>ie weisen

©c^aumfronen jlromauf geworfen ttjurben

unb in ber frühen 3^a(t)t au^fa^cn, tcie wenn

ba überall baö Sic^t bur^lbrdct|e, \i(xi ooxi bem

»erbufierten ^mxsizX in boö fcl)tt)ar3e 3Baffer

gefallen tt)ar. ©c^on ^ob fic^, ttjeit fie gerabe

hinter einer langen Snfel ganj <xvA ber (Strö-

mung njaren, im 2)ruc! bcö 2Binbe^ unb ber

anlaufenben 3Belten ti(x^ angefpannte (Seil

be^ D^ad^enö jlraff auö bem äöaffer, unb ttjo

no(^ üoUe ?^lafct|en sroifd^en leeren fianben,

fielen fte fo burc^einanber, bafl eö (Scherben

gab. X)a ertt)ad|te in bem betrunfencn Onfel

eine ^elbengebdrbe feiner berühmten 3C^nen.

2)er Sßinb \^oAiz i^m jttjar feinen ^ut beim

erjien ©to^ inö SÖaffer gett)et)t, fobaf feine

bunnen ^aarjlrd^nen erbdrmlict) flatterten,

aber fein Äapitdn l)dtte breitbeiniger vax

©türm ba|iet)en fonnen alö er, ber ben 9lu*

berern unb bem <xm (Steuer fürrf)terlic^e ^e*

fe^le gab. ®ie jlorten jTc^ %xoox nic^t baran,

fonnten jTe im ©ebraufe unb im Sdrm ber

!latfct)enben ^ro|)fen auc^ faum ^6ren: aber

baö (Scl)iff mürbe bocf) öom 3Binb feitwdrtö

7*
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geörucft, xvk wenn eine aUmdc^tigc .^anb taö

SOBajfer fdubcrn tt)oUte, unt) ouf &en ©anb gc*

legt. 92id)t laut, nur mit einem leifen Ärad)

inmenbig in ben ^noc^en: afcer alö jle i^n

gcfpürt Ratten, f)ing baö ©c^iff fo fd|ief nac^

ber (Seite, t)a^ jTe mit il)ren Sorben, ?^Iafc^en

unb (Stii^ren an ben ?Ranb rutfc^ten unb öom

2Öaf[er mit fci)n)appenben 2ud^ern jo über*

morfen vraren, ba^ i{)nen augenblidlid) tit

befle ÄuI}Iung tt)urbe.

2!)aö tt)ar fo rafcf) gefommen, ba^ i^nen bie

legten 56ne frecher Sieber noci^ in ben £)f)ren

fummten, alö jTe f(^on in ber unn)iU!omme*

nen 2Bdfd}e fa^en. 2(nö Sanb jn fommen ttjar

nid^t moglid^; fo hielten fte jic^ tt)ie noife

«Ounbe am ®cf)ifföranb fe|l unb tcarteten ge*

burft ta^ Unttjetter ab, tai tt)eiter nid)tö alö

biefe 28dfd)e üor3uf)aben fd^ien unb fc^on nac^

wenigen SWinuten einen legten fc^rdgen @on*

nenjlreifen über baö Sföaffer taufen liefi. 2Öie

ba einer ben Äopf ^ob, fa^ er, ba^ jTc felbcr

jwar auf bem 2anb fejl fallen, baf ben 9?a*

c^en aber ter ©türm loögeriffcn I)atte unb

i^n jlromauftt)drtö in tk ©tromung trieb, tt)o

er \)om ©türm quergejlellt — ber baö Sßa^r»

tud) an einem 3ipfel wie ein !Iatfrf)enbeö ©e*



J5er »erlorene ©org I o i

gel auftrieb — aU ein ungefc^icfter ©egier

anfing ^u freuten 3tt)ifd)en (Strömung unb

(Segennjinb.

(Bk fonntcn baö frf)Iie^Iid^, öon bem einen

aufmerffam gemalt, alle mitanfcl)en; aber

{)elfen fonnte feiner, aud) xiid^t, alö ber (Sturm

nacf)lie^ unb bcr 9^ad)en mit bem (Sarg, im*

mer fieserer öon ber (Strömung geführt, fei*

nen Äurö flromabmdrtö fiellte unb an ben

SÖaumreiljen ber 5nfct öorbci, mancf)mal »om

legten ©onnenlict)t übergrellt, allein nac^ @ei*

fen^eim jutrieb, »d^renb fein ©efolge auf

bem (Sanb fejlfa^ unb für bie S^ac^t — ba

Ui ber 2)unfelf)eit auf feine ^ülfc mel)r ju

f)offen ttjar — auc^ falt unb na^ bafigen

mu^te.

Unterbeffen reifte ber 5ote im fu^lgetra*

fcl)enen (Sarg o^ne ©eleit t>k öon ber (Stro*

mung öorbejiimmtcn 2Sege unb fam gemdrf)*

lic^ an ber ?^ulbaer 2(ue öorbei nac^ (Seifen*

lieim, h)o feine ©teile im @rbbegrdbniö fau*

ber unb jmifctjen Sic^engrön bereitet mar.

din 2fbcnbrot fing an ju leud)tcn, barin tai

abgeregte üöaffer, bie jergauflen Sßdume unb

bie nafgeregneten alten ^dufer jTct) h)ie burd)

roteö ®laö betrachtet fc^on unb fdjaurig bar*
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boten: cö tt)dre bic re^tc ©timraung für tcn

©rafen Djlein gcmefcn, auö einer fangen

Cremte ^eimjufommcn in bie fö^te Srbcn*

jluBe feiner SSdtcr: aber eö tcar niemanb ba,

if)n einguljolen, oBtt)o^I er langfam unb bic^t

am Ufer ba^intricB. Unb voeil fein ©tanb

il)m nid)t erlaubte, no^ eine J^anb gu rii^«

ren, gogcrtc ber füadjtn wjo^l ein paarmal,

tt)enn er mit ber @pi|e fad^t an einen tiefen

"Kit anfiie^: bod) brdngte i^m bie unauf^att?

fame ?ebenö|lromung beö SOBafferö immer

tt)ieber hai «Hinterteil jnr <BziU, biö er fc^Iie^*

lid), gleic^fam im Ucberbru^ foId)er Serfud)e

an ber Ütubc^^eimer TTue üorbei mitten in ben

©trom f)inaug ^ielt.

9?ac^bem ii)n einmal bie tc^tc (Jrbenreife

i^bcr boö tjorbejlimmte ^kl ^inauögefu^rt

^atte, fct)ien ber 5ote feine anbere Stncfjtc^t

mef)r ju fenncn, aU bem 2Baffer unb feiner

©tromung Eingegeben hinunter su treiben in

baö S!??eer, tt)o auc^ ben emjtgen ÜÖcUen gteid^

il)m bie lange Söartejeit beüorflanb, im (Stoff*

tt)ed)fet unferer @rbe ein neucö Seben »orju*

bereiten. 9Baö bie ©djiffer Ui aßen 2Öa|fer*

fldnben fiird)teten, bie ©tromfd)neUen im

53inger Sorf|, fctjredtcn ii)n nic^t, auc^ nici)t
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Die grauen ÄIi^)pen hti 3Cßmannö^aufen,

felBjl t)urcf| bie Strubel beö äöilben ®efdt)r*

tcö bei ©ac^arac^ fam fein Äa^n mit einigen

(Sd)tt)ilngen elegant unb jT^er, wie ber ®raf

jtd) oft burc^ö Seben geholfen ^atte. ?dngfi

ttjar eö tiefe Ü^ac^t geworben, barin ta^ ®e*

raufd) beö üöafferö fc^oU, tt)ie wenn e^ runb*

um öon ben fc^warjen 93ergen liefe: ein ?e«

benbiger tt)dre nic^t me^r mit feinem Äal)«

^inburc^ gefahren, aber bie 3^oten furchten

unb forgen nid^t. Q3ei ber ^falj ju ^aub jlie^

ber SHadjen ein paarmal an bie greifen, ta^

eö bie 3oUtt)drter ^dtten ^oren muffen; aber

toeil feiner barin fa^, ber \idj mit aufgereg*

tem?Hubern rafc^ weiterhelfen woUte, fonbern

einer, ber jTc^ gleichgültig bem SÖaffer über*

(äffen ^atte, fo fam er an ben Södd^tern wie

an ben Älip^jen borbei unb trieb mit ber er*

flen grauen Si)?orgenfrü^e eilig an ben ffeben

Jungfrauen »orüber, tk il)re ^art gewafc^e*

neu ^elfenleiber wie ?Robben faum auö bem

3Baffer l)eben. ©0 ging bem (trafen norf)

einmal tk (Sonne biefer (5rbe auf, i^m un*

üermutet hd 33raubac^ noc^ ein le|teö 2lben*

teuer gu bereiten.

i:)a woljnten feit 5a^rf)unberten im (Sd)at*
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ten Der 2)?ar!^burg unö tiamalö unter barm*

f)ef|Tfd)em <Bd)n^ üerftreutc ^rotcjlanten,

mdf)rcnl) fonjl bie Ufer rf)einauf, rt)eina6 fa*

t{)oIifrf) jtnb. Unb n)eil ben Sieutfc^en feit

2öibu!inbö unb Äarl beö ©ro^en Seiten

nic^tö fo im SBlut liegt aU jict) um bie fpi^*

finbigen ©Iaubenöunterfrf)iebe i{)rer Pfaffen

gegenfeitig ju I)affen unb totsufd)(agcn: fo

rrar bei Q3raubac^ bamaB aud^ baö 9ll)ein*

iraffer ^ur ^dlfte cöangetifc^. SGBenn bann

bie ftngenben 2ßaIIfaI)rer üon S5ornI)ofen nacf)

^faffenborf unb SSallenbar guriicf in großen

^^df)nen abmdrtö trieben, mußten jTe öon ©pai)

ben Äurö bircft narf) ?H{)enö am linfen Ufer

halten, um nicf)t am red)ten Ufer bem c»an*

gelifdien S^riftcnglaubcn mit if}ren r6mifd)en

fiebern ju nal)e ju fommen.

2)ie (Strömung ging ju flarf in biefen ^as=

gen; fo icar gerabc tags üor^er ein großer

Sia\)n mit jTngcnben pilgern auö ^faffenborf

oberf)aIb ber ^^ili^jp^^urg bid)t am Ufer öor*

bei getrieben unb I)atte einen 2(ufruf)r ber be«

leibigten @öangelij!en in Q3raubac^ angeregt,

bie mit Steinen unb Ännppeln na^ ben

Ülomlingen n)arfen. 2)ie {)atten nid^t^ jum

3Berfen gehabt aU ffiaffer unb beö^alb burc^
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tf)re ?)faffen angefeuert einen fo glauSenö*

flarfen ®cfang angeflimmt, ba^ cö bem f)i$i*

aen Äommanbanten auf bcr eöanget{fd)cn

?]0?arBburg ober bod) feinen ©olbaten juötet

genjorben n?ar. SOBirffamer aU iiaii SO?arf)ttrort

aller SDBrigfeit h)aren ein paar ©tudfugeln

um bie 2ÖaIIfaf)rer inö 9Baffer gefallen, eine

hatU tai ®d)iff am SSorberranb getroffen

unb mit ben fpri$enben ^otjfplittern ein {)al#

beö ^u^enb ber ©dnger teicf)t »erlebt.

©eitbem war ,%rieg um SÖrauBacf) unb

fd)on feit bem frÄf)en 2)?orgen lag oberbalB

bcr ^f)ilippöburg, ba tüo bie ^df)rc nacf)

©pat) ^inubergel)t, eine 9)?annfd)aft auf ber

?auer, um baö etiangetifcf)e 3lf)einn)affer öor

erneuten @inBrud)en falfd)er ©Idubigfeiten

jur ?Rot mit fd^arfen (Sdjdffen frei p I)atten.

©fe I)atten biö um 10 llt)r üergebtirf) auf bcr

?auer gelegen. 92ur baö SO?arftfci^iff öon ^op*

:parb tt)ar gefommen unb ttJic ein Befc^eibener

.^anbclömann ru^ig öorBeigegogen. ^aö ®e*

tt)itter ^atte am »ergangenen 3fbenb nicf)t biö

^ier^er gereicht; fo j^anb noc^ alleö in ber

bicfen Braunen 2)unjl^i§e, aU unerfldrlic^

geleitet am ^in!l)alber 2:al öorBei bcr

fct}tt)ar3c S^a^en fam unb mit feinem nadv
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fc^teppenbcn 95af)rtuc^ grab auf tai Ufer

f)iett @ö gibt im Ärieg ber Siflcn öiet, ju*

mal in ®Iaubcnö!ricgcn, unl) feiner burfte

ben gid)tbriicf)igcn SGBa^tmeijler befonberer

J^i^fopfigfeit berichtigen, aU er nac^ öergcb*

Iicf)cni 3fnruf ein ©c^ncUfeucr fommanbierte,

ben öerbdcf)tigen ?5^einb t)on einer ?anbung

abpfc^recfen.

©ludlic^erttjeife ttjaren bie ®c^ü§en alt unb

trafen mit i^ren .^ugeln nur baö 5EBaffer,

ttJoju fte feine ©ud^fen gebrandet ^dtten; eine

aber öerirrte ffd^ tod) unb fct)tug bem ®ra*

fen Dflein in feinen flitten Sarg ein bicfeö

?o(^, gerabe ta, xoo er. bie falten .^dnbe ge*

faltet {)iclt. 5ßorne^m unb furc^tloö, vok er

im Seben getrefen toax, ^ielt er nun erfl red)t

auf tai Ufer ju, unb balb I)atten bie tay^feren

SOJarföburger feinen Ü^ad^en mit ©taugen

unb (Seitfc^Iingen f)erangeI}oIt unb fa^en nun

erfl, h>ie fonberbar ber mit bem 93af)rtuci^

befrad)tet Yoav,

(Sie ^dtten fluger getan, if)n tt)ieber bem

SGBaffer ju übergeben; bod^ glaubten jie bem

(Barg ben Seid)nam barin nic^t trol^ feinem

SQBappen. T)tv SGBac^tmeifler frf)icfte einen

5Borpojlenberid)t I)inauf gum Äommanbanten,
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tnbeffen fte bem un&efannten ^oten unbebac^t

bic legte ?^elbtt)a(^t ^feiten. 2)cr 2flte trar no(^

nic^t in Uniform, brum bauerte eö lange, be*

üor ber bicfc fleine SÄann auf feinem ^ferb«

c^cn herunter geritten fam, di toav ein »^crr

öon Oelberbloem, ber ^ier fein einfameö TllUv

mit Erinnerungen f)i|iger 5ugenberlcbnif[e

!)inBrac^te unb — »on ber Slegierung in

Sarmflabt fern — f[c^ aU einer ber 'oizUn

durften auffpielte, tt)ic jTe bamalö noc^ alle

aSegfinnbe lüeit in ^eutfd^Ianb auf irgenb

einem ^urg^of nijleten. (5r gafc ben jornigen

SÖefef)!, fofort ben ©arg su offnen, unb a(^

fie tüixtlidj in ber Iioljernen ^uUe ben 3inf'

farg fanben, mu^te ber @|5engler fommen,

ben ^ectel auf3ufrf)neiben.

©0 fam ber @raf tion Dflein, obtt)oI)l er

fauber eingelotet tüar, ju ^öraubac^ nod) ein*

mal anö ©onnentic^t; er ^ielt hk fteinen

.^dnbe gn^ar noct) immer öornc^m auf ber

Sßruil gefaltet, boc^ iiatu er bie .^i$e biefer

5:age noc^ fd^Iec^ter uber|lanben, aU bie 2c*

benbigen. @ie h)aren fel)r erjlaunt, bie ©lau*

benöflreiter, alö fie it)n fa^en, boc^ treil cö

nic^t gen)6l)nlicf) ijl, baf ein 5oter oI)ne @e.<

leite ben Üt^ein f)inuntcr reijl, fo grübelten
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lle nadj ©rünben unD folgen öcn tiiefein

©rfjabernad.

X)oc^ fonnten fte ben ©arg nic^t ba 6c*

laffen, auc^ tt)eil |Te eine Seuche fwrdjteten,

tterfc^Ioffen |Tc if)n jci)neU unt) trugen \i)n fo*

gleirf) ben fd^malen ^elfcitweg hinauf jur

5!)?art{nöfapeEe, tt)o feit alten S^it^n ^ocf)

uberm ?H{)ein ein fj^attiger Äiri^^of tt)ar. 2)cr

mei^e Äommanbant ritt {)interm ©arg auf

feinem geftecften 2ier, baö alle ?5^eBpIatten

gu nef)men eingeübt vrar; unb aB (Te nacf)

einer ^atben ©tunbe broben flanben an beni

rafrf) aufgett)orfenen ?od), ba I)atte er ^in*

unter blicfenb in baö frf)6n gefc^n)ungene

©tromtat Seit gel)abt, jTc^ eine öon ben ®rab*

rebcn auögubenfen, njic jTe in feiner Sugenb

an offenen ^elbgrdbern gef^rod)en »orbenn^a^

ren. <Bo tt)ar eö gar !ein fd)ted|teö ^ilh, trie er

inmitten feiner graufopfigen ©olbaten rittcr*

lief) baflanb unb biefem inö ?^einbeölanb ge*

fallenen ^^rembling mit fcf)Iirf)ten SGBorten brci

^dnbe feljTger @rbe auf ben ©arg f)inunter

irarf, ber notb^rftig — ttjie ber Ärieg ee

gibt — öerfd)Ioffen mar.

©0 !am ber ®raf öon Djlcin, ber fein Se-

ben lang ein 5D?ann ber ^ofe unb ^erjenfcjl-
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li6)hiUn genjefen toav, itatt in fein fauBcreD

@rSBegrdBnid nocf) alö ^riegömann unter

freiem .^immet inö fu^Ie (JrbengraB. Und

blieb ha auc^; l)enn aB t)ie SRac^forfd}ungcn

ber 9leffen feinen ,^ugel enblid^ entöecften,

fd)ien ti bem eilig berufenen ?5^amilienrat be#

benfli^, i^n üon t>er festen eigennjiUigen

9lcife gehJaltfam »ieber I)cint3u^otcn.
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/5t(eirf)tt)ic ein ©tücfd)en ^aufenblafc bcti

^^trüben 2Öein auffldrt, fo ^alf ein frec^c^

(Spottertüort öont jungen 2??etternid) ein

®d)icffal ubeminben: QiU er noc^ unbefannt

in Wtain^ [ein :SipIomatenf}ant)tt>erf (ernte,

fu^r er an einem ©onimertag mit einem Äa^n

ber fr6f)tid)flen (UcfeIIfd)aft nad) SltüiUe, tt)o

|te ben 2f6enb Reiter bei einer Xiame »erleben

mollten, beren ®atte mit ben Oeflerreidiern

gegen i>k ^^ranjofen nact) 33etgien gebogen

tt)ar, einer jungen unb aud) tüo^t fci^6nen

^rau, ber bie rcidjen ®uter im Ül^cingau

geI)orten.

9öie fte nun jTngenb gegen baö ©ejlabe an*

fuf)rcn, bcjjen ©drten mit efeuuber^dngten

SD?auern ta^ (Sd)ieferbad) »om ®d)Io^ ijerbar*

gen, tcaren nic^t n^ie fonfl bie 2Öim:peI an ber

?aubc au^ge^dngt, aud) flanb fein Wiener ba,

jte gu geleiten. <Bo 'mar bieSO?unter!ert ber^ia*

men fd)on enttdufd)t, aB jTe öom ©arten f)er

bie 2re^)pe jum weiten ^of aufftiegen, tt)o

fonft bie 2)ienerfd)aft im @ifer wartete unb

{)cute nur ba^ ?6wenmaul am Sßrunnen t)er*
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cinfamt fein ©epldtfc^er ^6ren ließ. 9^i(t)t alle

folgten fceni be^cnben ©rafen, ber unBeirrten

©c^ritteö ba^ portal errci^te, unb brdngten

tod) neugierig nad*, aB i^m ber Tiht »on

aUxhad) abwinfenb unb tok eö fc^ien mit

fd)Iin?mer 9^acl^rict|t entgegentrat, gefolgt »om

^auömeiiler, bem bie noei^en ^aare fldgtic^

auö bem 3opf gegangen maren.

2)er ^avii\)zvv toav gefallen, bei ^leuru^

an ber ©ambre. ©ein fHeitfnec^t ^atte tk

9^arf)rid)t üor »ier Sagen mit feinen ©(^riften

heimgebracht. 2)arüber toat ber jungen g^rau

ber ©inn »erttjirrt in ©d)mer§ unb ©c^recfen;

fie ^atte hk jur ©tunbe SJla^rung tok 3ii*

fpruc^ abgett)iefen, nic^t anberö — tok ber

2fbt mit geifllid|er (Sebdrbe fagte — »ie wenn

fie feine 2eirf)c mit SÖIut unb SJrecf im ^im^

mer \^ättt, 2)er J^auömeifler ^atte »ergebend

ben 3Cbt aU i^ren S&eic^tiger gerufen; fie nal)m

auc^ ben nic^t an; nun fa^en fie bie Herrin,

im Jjierten Sag gang o^ne SZa^rung, bem

felb|lgen?d^ttcn Sob burc^ .junger fc^on t)er#

falten unb baten bie ©efellfc^aft flujlernb fort*

3ugel)en.

Sa njoUten, bie eine fr6l)lic^e (Stunbe ju fu*

d)en gefommen waren, betreten fid) entfernen.
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2)o(^ £D?etternici) bat fie öertüegen Idc^elnö,

auf bem 2(Itan ein SSierteljlünbdjcn in ©tiUe

gu oerijarren; er »ürbe in ber S^it t)ic ^au^--

frau fprect)en. ©ie fannten alte, unb bie 25a?

men am 6ejlen, bie Äunjl beö jungen ©rafen,

I)i$ige ordnen ab^utrodnen; boc^ fannten fie

bie g^rau unb aud^ bie Siebe ju i^rem Wlarm

unb baten ben SJJetternict) bejlurjt, I){er abin>

laffen. 3(Iö aud) ber fleine greife ZU mit bei*

ben ^dnben tt)e^rte: bie 2)ienerfc^aft, aufö

dußerjle beftürgt, mürbe il)n nic^t melben biir#

fen — Vüanbte jTd) ber ®raf, ber tro^ ber ein*

unb3tt)an3{g 5af)re fc^on bei ber Äronung beö

Äaiferö Seopotb aU Seremonienmeijler beflellt

gctüefen trar, gemeffen unb Ijerrifc^ an ben

«^auömcijler: er i)ahz ber ^errin eine le^tc

Q3otfd}aft öon if)rem (Satten ju übermitteln.

2)er jlanb n3ot)I einen 2CugenbIicf erfd)rocfcn;

boc^ braucf)te ber 2!}?etternid) fein SQSort jn

tt)ieberf)ofen: fo ging er fdjon, nid^t jogernber

aU fonfit, bie 2}?elbung anzubringen. 2>er ®raf

iat noii} ben 3(bt, flatt feiner bie ©efellfc^aft

gura "ältan gu füf)ren, ttjo |Te ben ^licf auf

SDJainj nun mit ber üoUen 3Cbenbfonne ^dtten,

unb ging mit fct)Ianfen Schritten in baö J^an^.

THad) njcnigen SO?inuten flanb er im ©aal
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fcer 2)aine, bie i^n faum noc^ mit ordnen,

»ielme^r im leeren Sorgten einer (Seele er*

»artete, beren Äorper in Slaferei ermattet ift.

<5r fprac^ nic^t el)er, hii jTe i^m fragcnb, er*

jlaunt unb mit ber leeren Hoffnung folc^er

SD?inuten entgegen fam unb i^n erfennenb

nic^t^ t)ermod)te aU üerloren unb bennod) tt)ic

3ur gewohnten SÖegru^ung tk matten J^dnbc

^inguflre(fen. (5r beugte jic^ gu feinem Äu^

unb fagte nur, inbeffen er jie fanft jum (5i|eti

^njang, ta^ er bem ^auömeifler befohlen \)abt,

H)x Sorot unb ein (3lai 2öein ju bringen. 2)a

fa^ bie junge ?^rau, bie todj tm Orafen faum

anberö aU üon ©efelligfeiten fannte, i^n an

mit einem Solid, \vk n^enn ein ^ier im (Ster*

ben nod) aufgefiebert n^irb; unb aB ber S^au^-^

meijler gleirf)3eitig, blaß unb ^itternb, mit \zu

ner platte inö 3»"i"i^»^ f^^i» ^^i fw^i^ jic in fc

grenjenlofem 3orn unb ©c^mer^ ben ©rafen

an unb fiel fogtei(^ I)iIfIoö in i^re 9^ot gurucf,

baß jTc^ ber alte 2)iencr iueinenb entfernen

tt)oUte. Tiod) tt)urbe er am STermel fe|lgef)alten

unb i)or tk ^errin !)ingefxil)rt; unb alö bie

nun ben Äo^f in beibe ^dnbe faßte unb i{)rc

2(ugen fdjaubernb bebecfie, fagte ber ®raf fc^r

fanft mit feiner jungen Stimme unb beugte

(ScO&fer, 33 Sltiffboten 8
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jTcf) ein ttjcnig ju i^r niebcr: ©0 tt)oUt 3^r alfo

«Oungcrö flerben »or ®ram?

Uttb alö jtc trufcc unb faum bctt (Sinn bc*

bcnfenb nirfte unb garniert merfte, baf jte fo

auf ba^ auögcfproc^cnc äßort ctngef)cnb »er*

^inbert mar, bcrgleic^en je ju tun, trat er fe^r

rafc^ jurucf unb ^ielt bie ©timme ^art unb

fremb unb legte, gang t)erl)altcn, ein wenig

©pott f)inein unb bod) üiet Äraft unb frc^e

2)?dnnnd)feit: 2Öir alte ad)ten ben @ntfd)Iuf,

tt)enn er nicf)t abgudnbern ijl. 92ur tt)enn 3^f/

liebe ?^reunbin, boc^ einmal mieber ejjen tüoUt,

bann lieber jegt unb ^eute!

(5ö tt)ar ifein Pfarrer, ber ba^ fpra^, unb

aud) fein mütterlid)e6 ^^erj; eö ttjar ein junger

fredjer SD?enfd), ber t>aii Seben, graufam unb

rdd)etnb, gleid}fam in einer ©cfjale öor fte

l^kiL Unb aucf) il)r ©c^merj mar nur ein

5D?enfd) unb nur fo milb, meil (le fo jung mar.

Unb meil bie X)inge im »bergen mol)I l)eilig

jTnb, bod) aU3uIeid)t ju 2Öorteu unb ©cbdrben

jTd) t)inrei^en laffen; unb atfo in ben tief jcr«

n)ul)lten (^inn bie ordnen rut)ig liefen mie ein

fHegcn in auögcborrteö 2anb: fing aud) bie

5dglid)feit, bie an ben 3rbgrunben ber tiefjlcn
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(Stunben noci) i^rc SOBurjeln i)at, mit alten

^dlmcf|cn an gu fprie^eit.

(5ö tt)ar ein fc^njercr fd)6ncr ©ommerabenb;

t)od) nur toenn SWenf^en in öer 3C^nung unfe*

reo Ic|teö ©d^idfatö beifammen finb, toivt er

fo reif tüie ^ier, tt)o mit bem greifen 3fbt bi'e

jungen ^reunbe unb ^reunbinnen auö 9??ain3

il)x feinen 2:roji, bocf) alle i^re ^erjen in ^iu
Uit unb beioegt umö eigene ®d)icffal brac^*

ten; unb banai^ — ber 3}?onb ging auf unb

fliUe Sterne jlanben — ©efprdt^ unb audj ein

»enig ^reube, nirf)t ol)ne ftlbrigeö Sa^en

frf)enften; foba^ ein SOSanberer, fremb unter

bem 3(ttan üoruberge^enb, eine fro^lidje ©c^

feUfc^aft üermuten fonnte.

8*
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'ic jlanb in fc^tt)crer Ungebulb auf tun

«Öalfon am Söeöpien^auö ju Stachen, l»eti

aSater gu erwarten, ber jc^on »or breije^n 2;a#

gen auö ^ariö gefahren irar; alö |Te t)en

Äutfctjer Söaptijle o^ne ^ferb unb 2Öagen unb

ganj in tflot unb 2)rect, ber fon|l jo fauber

fc^reiten fonnte, nicf)t ekn rajc^ öom 2??ar*

fc^iertor anfommen unb fic erblicfenb flel}en#

bleiben fa^, tt)ie tt>enn i^n ba tk le^te ^raft

üerliefe. @ie aber, t)U in gelber ©eibe im

reic^öerjierten ©itter flanb tüic eine ^o^e

g^lamme, jie beugte |Tc^ mit beiben ^dnben

leidet über baö ©eldnber unb rief i^n fo bei

S^amen, baP er nad) irenigen 9}?inuten, ben

J^ut fefl in ber Sinfen, mit feiner fflad^xid^t

gebü^renb »or i^r jlanb.

I)oc^ tt)ie Söaptifle, 2eibfutfcf)er beim SÖaron

©ombreuil, in foIrf)em Sfufjug auf rafc^ ge*

flellte B^ragen lang überlegte 2fntn)orten go*

gernb unb nur fluflernb gab, toie tütnn ti

nic^t geftattet iüdre, bergle{d)en laut am i)th

len 5ag ju fagen: ha toax^, tt)ie tt?enn bie

totip unb golbladj'erten 2Ödnbe, bie ®obe*
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Uni mit ber ©cfc^i^tc 9)?ofcö, bie Äcrjcn*

leuc^tcr in ba^ ^arfctt öcrfdnfen. ^ad ßic^t

tt)ar tot, tt)oüon fie gldnjtcn: ?ul)tt)ig öon

?^ranfrci(^, ber ibcraU, n)o fo((^c ©die unb

folc^e SKenfc^en in (Seibenfrf)u^en fianben, bie

(Sonne toat, bai)on |Te lebten: ber Ä6nig fa^

gefangen in einem 2oc^, baranö ffe (StroId)e

unb 3ldu6eri)oIf ani ?id)t gelaffen f)atten. 2)a

war ba^ ©c^icffat beö SBaronö gu !Iein, ba*

öon ju f^)red)en, unb flanb boc^ fc^Iimm gc*

nug.

©ein 2ßagcn toav fdjon aug ben 2:oren ber

©tabt gemefen, aU ti iier alte J^err bod) nic^t

öermoc^tc, ^ari^ unb g'ranfreic^ ju »erlaf?

fen, o^ne bie ^dnbe noc^ einmal auf bie (Sar*

!op^agc ber Äonige in ©t. 2)eniö gelegt ju

IjaBen. 25a aber waren bie »Sorben eingeBro*

rfjen unb Ijattcn an ben fleinernen ©drgen ge*

wüflet, tt)ie wenn eö üöolfe totsufc^lagen gd*

U, unb l)atten ben jlolsen ®reiö, ber baö »er*

^inbern woUte, gum ©pott öor feine ^ferbe

mit ber ^alfter eingef^jannt unb waren fo

mit i^m 3uru(Jgefaf)ren, inmitten frecher 2Bei*

ber, bie mit Unrat nac^ i^m warfen unb S8e*

grdbniötieber beulten, fftun faf er wk fein

Äonig gefangen in einem f(^mu|igen ?o(^ mit
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«Ounbcrtcn feineö (Stanbcö unt» \)atu i^r ein

SO?el)aiUon gcfanbt, barin baö Söitb unb bie

^aarc bcr toten SWutter njaren: eö »Ärbc i^m

nict)t alljufdjmer, flatt auö ^ariö gleich auö

ber 2ÖeIt ju ge^en, bie i^ren 2Cnflanb »er*

loren ^abe.

2(lö jTe baö fc^tüar^gejicrte ©otb in J^dn*

bcn t)iett, lang an bcr Äette, trie tt)enn jie ba*

mit fpielen tt)oUte: ba mar eö fajl, tt)ie trenn

cö bo(^ nic^t fc^icflirf) genjefen rt>dre, baf

Söaptij^e in folc^em Sfnfjug öor (le trat. @ie

fd)icfte if)n, ba^ er jTd) tt)afd)cn unb anberö

fleiben möge, nnb ging.jtt^ar fc^tt>er bocfj o^ne

SfÖanfen, im ^aufe i^rer ©aflgeBer anjufa*

gen, njaö ftc ju tun cntfd)Ioffen fei.

Unb 06 bieö bei ben alten beuten ungtdu*

bigen ©c^recfen, SD3arnungen unb ratlofe

2:rauer gab, unb ob eö ganj unmöglich fd)ien,

auf fotd)en ^oUenwegen noc^ burc^gufommen:

fo begann fie noc^ am felben 9)?ittag i^re

^a^rt unb langte nac^ fünf 5agen an. Zud)

fanb jte gutgcjTnnte 9)?enfc^en trog aller tt)il#

ben Seit, bafl jmar ber Äutfi^er Sßaptifle nic^t,

tt)e{I er ein Sßfirger tt)ar, jeboc^ ftc felber un*

ge^inbert ju i^rem SSater in^ ©efdngniö ge«

l)en burfte. 2)a f)ingen eine 9Öoc^e lang bie
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trüben in ©tolg unb (5Ienb öerglaften 7ivia,zn

ber (befangenen an ii}x, bie jliU unb fc^Ianf

in i^ren Äerfer !am unb barin 6Iie6 tro| il)*

rem SSater, ber jte mit »dterlic^era Born gu»

erfl, nac^^er mit angenommener 3Serad}tung

53on jtc^ jiiefi unb bann öerleugnete; biö auc^

an il)n bie Ülei^e fam, t)orö Tribunal geholt

gu trerben.

2)enn anberö morbet aud) ber ^ofeel ni^t,

aß in ben formen beö @eri(^tö. <So rafc^ bie

Äopfe »on ber ©uiUotine abgefc^nitten trur*

ben: ein jeber burfte feine S^no^c unb feinen

©d)arf|inn noc^ einmal brauchen, jTc^ gu ret#

ten: n^enn er geringen ©inneö unb o^ne ©tolg

öor feine 9)?e§ger fam, bie tt>ie im @c^Iarf)t*

^auö nur bie £)pfer bei SHamen rufen unb

rafc^ i^r Urteil fdUcn mufiten, ben tdglic^en

SBebarf ber 2)?effer gu erfüllen. 25enn baö SSer#

brcd)en »ar befannt unb fietö tai gleirf)c:

ein ^einb beö SSoIfeö gu fein, tai \)kv mit

SWdnnern, ?5^rauen, auc^ mit Äinbern ftc^ 5ag

für 5ag ein ©c^aufpiel barauö fcf)affte, feine

Sbicn gleich Äanin(^en abgufc^Iac^ten.

3)enn niemaB fa^ ber 2ob fo feine 2SÄr«

be; unb S^acfen für 9'laden ungebeugt \3or

biefcn 3li(^tern, unb noc^ im ^licf ber abge*
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fc^Iagencn Äoyfc (Stolj unt> Sßcra^tung. Tlud)

t)cr Sßaron, bcm nun ta^ ^rdulcin nid^t mtf)t

folgen burftc, unb fccr nur mit ber ^anb bem

!Hid)tcr feine fragen »ermieö unb o^nc Ur^

teil, tt)ie man gemeinem ©affenöotf 'ooviibtVf

gel)t, bie Stufen gum Fallbeil auffleigen »oU*

te. 2)a fprang jTe, bie baö aUeö h)u^te unb

il)re SGBorte banac^ crftogen ^atte, rafc^ burc^

tk ,^enferö!nec^te »or unb jlanb, bie ^anb

gum (5rf|tt)ur gehoben, Blaf gu bem SSoIf ge«

tranbt, baö unter i^r mit f)unbert 3fugen

blicfte, bie alle tt)ie öon tucfifd^en Vieren tt)a«

ren, unb fagte mit ju I)eller ©timme unb jit*

terte mit feiner ?^atte il)reö frf)tt)arjen Älei*

beö: (5r ijl mein SSater unb fein ^einb bc^

SSoIfeö!

Unb tok baö UnerttJartete ben fldrfjlen 2ÖiI*

len brechen fann, fo fjiclten aurf) bie ?Rirf)tcr

an in if)rem 2)j^rberamt unb fa^en tt)art«nb

auf baö SSotf, baö, ein neueö ©c^aufpiet tüiu

ternb, Beifall unb ^oI)ngcIdcf)ter fc^rie. ©ie

^dtte boc^ nid)tö me^r erreicht, aU eine ^aufe

in bem ©c^Idrf)tern)erf, »enn nic^t ber «grau*

enöoUcn Unjudjt biefer ©tunbe entjprungen

ein mifgejlalteter 9)?enfcf) öor ftc getreten

tt)dre — ber Äopf öon einem frf)Ianfen Sing*
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Iing toav gefallen, ber Äruppel trug i^n la*

d)enb an ben J^aarcn unb bot i\)v einen ^e*

c^er bar mit feinem raudjenb »armen Wim*

fc^enblut: ®o trinf baö S03o^I beö SBoIfcö gum

QJetüeiö!

25a fanf i^r rafd) ber fc^tüurbereite 3Crm;

tai ©raufen ri^ fte jum ?^aUbeiI ^in. ©c^on

aber fc^oU baö .^o^ngeldc^ter tt)ie ein ©ebell

öon .^unben über jTe, ba^ jTe noc^ mitten auf

ber 5:rc^pe jTc^ rdcfmdrtö »anbte. 2)a fal) f[e

if)ren SSater, ber aU ein (Jbelmann an biefen

!Ric^tcrn üorubergef)en tt)oUte, fle^enb um i^r

?eben öor il)nen flehen: unb tt)ie ein 53li^*

|lral)l in ber S^ac^t 35d(^er unb 2;urme grell

erleuchtet, erfannte fie' bie feige ©djulb »on

i^rem 3Bort unb ba^ ^ier 3(belö^3flic^t gewe*

fen tt)dre, baö liebfle Seben luie baö eigene

gering gu achten.

Xia bob baß ^rdutein \?on ©ombreuit ftc^

auf Xük eine .^unbin, bie gefc^Iagcn ijl, unb

f^ritt, ben Sßticf fefi auf ben S5crf)er geric^*

tet, an ben 5ifd) unb naf)m baö 3ittn in i^re

ttjeißen »^dnbe unb f^enfte ftc^ nic^tö unb

blicfte offenen 3fugeö f)inein unb tranf bar#

auö. Unb ^ob ben ttjunb erblaffen Äopf unb

tief ben 35ec^er mit fo f)eiligem ©aft nic^t
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fallen unb i^atu um bic fd^arf gcfpantitcn

?il5|jen einen ©trcif öon SOJenfc^enblut. Unb

»artete, gebulbig nic^t unb nidjt üerkngenb,

hü iijv bie Ülic^ter ben SBater gaben, beffen

?eben fte fid) gerettet I)atte, um i^n für im*

raer ju öerlieren. Unb führte i^n burcf) eine

®affe, bie i^r baö SSoIf mitleibig marf)te, ^in#

au^ auö ber (Semeinfdjaft i^reö ©tanbeö, bie

Jle Jjcriaffen mußte unr i^re^ 3fbeB toitten.
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gVAid)t jebcö SOBicberfc^cn barf fo öi'el ®nU

^ben foi^cn \r>k jeitcö, ba Sßernljarb »on

©tramtcrg, ?RatöI)err su g^ranffurt, feinen

trüber fanb. dt faf an einem ^erBfltag fru^

im Stomcr, ber bamalö nod) ein fcf)licf|teö

2tmt^^auö, nic^t folrf) ein ©teingebdube voax

tt)ie ^eute, unb ^atte in 2(rbeitönot ben

®cf)reibtifct) »oUgepacft mit 2(!ten, baöon fc^on

manche feit SÖodjen burc^ feine ^rdume gin*

gen. >Da flirrte eö mit ©iporen in fein 3^"^*

mer, unb aH er fc^lec^ter Saune auffa^, trat

auö bem 2)unfel in feinen gelten ^enjlerplaö

ein fd)lanfer Leutnant in roter Uniform, nic^t

allgu jung unb fc^on ein ttjenig »om ?eben an*

gefaxt, auc^ flaubig öom fc^arfen ?Ritt, bcr

furjer^anb unb fc^ttjeigenb ein «Schreiben auf

feine 3fften fc^ot: Duartier ju machen ben

fdc^ftfc^en ^I)eöaulegerö, bic no^ jum SWit*

tag für eine 9^act)t einreiten »Ärben,

Unb tt)cil im 3al)re 1795 bie ^ecre ber

SBerbÄnbcten fic^ nac^ ?fran!reic^ brdngten,
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De« SRopalijlen beijufie^cn, fo ijatu jtc^ ttv

9latö^err fcf)on feit SQBoc^cn mit @inquartic*

rung abjufinbcn. 5n lüenigcn SWinuten »ar

ba^ Rapier mit Stempeln «nb (Siegeln Ä6er*

flebt unb tt)urbe jur Unterf^rift bem Seutnatit

I)ingefc^oBeit. 2)er tiefi ben <BäUl ini @e*

I)dnge fallen unb fegte mit bicfen ^u^^n einen

9^amen ^in, fobaf ber Slatö^err il)n nic^t ju

lefen »ermoc^te unb mit bem Rapier aufjlc*

^enb banac^ fragte.

^ljxi\tojpi} öon ©tramberg, fagte ber rote

Steiter, suglei^ ^um 3(bfc^{eb ji^ öerneigenb.

2)er Slatö^err aber »infte il)m Beflurjt, gu

tt)arten, tt)d^renb er unfd^ig fiel) gu faffen bem

Leutnant in baö fcraune ©cfi^t \alj, worin er

trog mancher eingefreffenen ?eibenfcf)aft bie

3uge feineö jüngeren 33ruberö n^iebererfann*

te, ber üor 3al)ren aU ©tubent auö SDZarBurg

ttjegen (Scl)ulben unb fct)limmer SßeiBcrgc*

fd^ic^ten enttric^en war. D6n)of)l nun bamalö

ein Dffijier nic^t fe^r geachtet ttjurbe, be*

fonberö nid^t öon einem g^ran!furter Slatö*

^errn, fo toav er boc^ erfreut, if)n ni^t alö

etwaö ©(^limmereö ju finben. @r bot i^m alä=

fo ein bruberlic^eö 2öieberfe^en, iooBei er

aUeö ^d^Iicl)e, Yoai bamaB in 2)?arburg beim



2Cbf(f)ieb 3tt)ifct)en i^nen gemefen »ar, rec^t*

frf)affen ju öcrgeffcn fuct)te.

?ub auc^ ben Sßruber ein, im SßBeibenfjof

mit i^m ju fpeifen; cö gdbe einen X)reiunb?

ad^tjiger, So^anniöberg, ad^t (Bulben jtrar bie

^lafc^e, boc^ erjeltent. :2)er Leutnant nat)m

bieö aUci, mit manchem ©eitenfcticf auö fei*

ncn tief umriffenen 3(ugen, hod) oI)ne 2öiber#

rebe an. dlnv f)httt er iJortdufig — tt)ie il)nt

fcf|iene, gleicfj bem Statöljerrn — öiel su tun,

bamit fein Stegiment Ouartier 6e!dme. X)a

»ermod^te ber, bem Sßruber rafd) juIieBe, norf)

ettüaö me^r, alö fein Rapier mit Siegeln ju

Befielen: er trieö il)m für bie Offiziere bic

fceflen ^dufer unb gab if)m mand)en ?Kat unb

aud^ ömpfe^lung mit. Xiaruber tt)urbe ber

trüber befferer ?aune, unb aU er, ganj n?ie*

ber ber lieBenötüurbige 5unge öon bamal^,

in feiner roten Uniform i^m lad^enb ein 2öie#

berfe^en juiDinfte: ha blieb ber ^atö^err bei

feinen 3(!ten aU ein 2??ann 3urii(J, ber mit fid)

fetber pfrieben i|l. 92ur njoUte if)m bie ^e#

ber nirf)t mel)r :parieren, unb ein paarmal ge*

riet er fe{)r inö fO?i^be^agen, ba^ er nun fo

mit ^flic^t unb Drbnung bie 5a^re füllte,

inbeffen fein 55ruber nur in einer roten Uni*
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form ba^er $u fommen brauc^tc^ bamit et

glcicf) ben ©unbcti ungeachtet in Bruberlic^eni

(5ifer für i^n forge.

Xod) trar er tt)cid)er, aU ber SKittag fam

unb er baö »^errenjiramer im 2Öeiben^of jum

(5ffen rid)ten lie^, mit Q3Iumen ben großen

Zi\d} gebecft, wie njcnn jvoei gurjlen mitein*

anber fpeifen ttJoUten. (5ö freute il)n, öor fei*

nem SÖruber in SDrbnung unb 2ßol)l|lanb ta^

guflel)en; unb alö barüber mit »^ornerfc^all

unb ^ferbegetrappel baö rote Ütegiment ein*

ritt unb er üon bem Sßalfon auö ben Sßruber

falutieren unb bie ^ameraben luftig gruben

fat): ba fonnte er ftc^ nid)t entt)alten, i^ra

frDt)nd) jugurufen, unb njar fajl ftolj, als

aud) ber Dbcrfl i^n t)6fIi(^ ^alutizxU, dx trat

bi^fret banacf) gtcar in baö Siuimer jurücf,

ging aber lebhaft auf unb ah unb tt)ar von

^er^en gndbig: tDie er feiber ben ^l)riflop^

tt)oI)I jum 2eid)tfinn »erleitet ^dtte, unb alle,

bie feiner ?aune entjücft ju I^ienfien gcmcfen

rndren. (5r ^orte hie (Stimme ba unten lachen,

ein bi^d)en fd)artig ^voav, bod) l)eUer, aU je*

mat^ im Dtömer ein 9latöi)err Iad)te, unb fam

ficf) fclbcr auf einmal grdmlic^ »or unb bad)*

te, ba^ er unb alle, bie burd) ^udjtigfeit ben
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(Staat in Orbnung Ijtclten, mdjti anbercö te*

jtüedten, aU fotcf|en SSogetn baö fliegen leidjt

ju machen.

@r ^atte S^it genug, bicö gu öcrttiitben.

9^acf) fa(i jWei ©tunben erfl, bic Kellner Iie#

^en fc^on bie Äopfe ^dngctt, erfdjicn bcr Seut*

nant, erl)i^t unb fiauMg unb l)eifer t)on bem

©^rec^en, 2)a fal) er, njie boc^ nur ein armer

Dffigier auö i^m gettjorben hjar, ber jld) fein

?et)en mit üleiten unb anbrer (gic^inberei er#

f)alten mu^te; unb trar fajt jdrtlic^ mit il)m

unb legte i{)m ent{)altfam bie bellen (B)tüdt

»or; unb aB er bann öom ©c^ttjarsöerjlegel«

tcn eingoß unb teufte, er l)atte i^n beja^tt:

i)a tt)ar er iüieber ganj ber !)latöl)crr öon

?5^ranffurt. (5o ging baö (5ffen feinen tt^oi)!*

gemeffenen (Sang gur jiüeiten ?^lafd)c, inbem

ber Leutnant, iik dhU beö 28einö ungead)*

tet, in grofen ©d)tücfen tranf. Unb alö (te

cnbtid) fd)on tief im 9^ad)mittag am rau?

d)en n)aren, ba fa^ ber 'tRatöI)err, bem auc^

ber ungett)oI)nte S3cin in tk (Sebanfen jlieg,

behaglicher alä fonjl in feinen (Stu{)l getel)nt

unb meinte fajl:, cö liefe baö 53Iut it)ra aucf)

fo flufjtg burc^ bie 3fbern njie bem 9loten,

unb lobte jtrf) unb feinen @betmut unb ttjar
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fel)r fanft ju feinem ©ruber. X)er fa^ i)er*

funfen ba unb fprac^ nic^t öiel, tt)ie einer, ber

in Ütu^rung öerfonnen \% fobaß bem 'Sidt^f

ijtxvn auö bem ©d^trarjüerfiegelten ber 5Sor#

tt)i$ auf bie Sippen fprang: er fd^e ta tßie

ber i)erIorene ©o^n.

>Da fc^o^ bem fdjlanfen SWenfc^en baö Sßlut

inö jlaubigc ^Tngejic^t; er fa^ ben fauberen

,!Katö{)errn an mit einem SÖIicf, ber tief t)er*

(oren tt)ar, unb lachte ^art unb brannte mit

ber 3ig<irre, fefi auf tm 5ifc^ gepreßt, ein

?oc^ ini njeiße Sinnen, unb in ben ?^urc^en

feineö jungen ©ejtc^tö rannen bie ordnen

herunter tok bei einem Änaben.

92irf)t lange banac^ Hopfte e^; ein loenig

angerotet smar, bod^ fonjl in guter ?^orm trat

ber fO?ajor beö Seutnantö inö ^immtv, ein

flinfer SD?cnfci^ mit tüei^em ©c^naugbart, ber

fic^ rec^t artig öor bem iKatö^errn verneigte

unb gekommen irar, jTc^ bei bem Leutnant ju

bebanfen fürß Quartier. 2)cr tt)u^te, f^nelt

gefaxt, ben Xianf auf feinen 93ruber abju*

fc^ieben; unb trie ber fo gefrf)meid)elt trar,

unb n)ie ein ^oflic^eö 2Öort ein üerbinblirfje^

^ah, fa^ ber 9}?ajor batb eifrig eingclaben

tiom 9latö^errn beim ©c^njarjüerfiegelten
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unb iDu^te ben ®ejd)ma(f ju rühmen, obwohl

er ©ac^fe iuar. 2)a lüurbc ber Leutnant wie*

ber ber rote Üleiter unb fuljrte mit fc^arman*

Um (Sc^erj bie beiben inö ®efprd(^ öon ^cif#

Icn (Sachen, baf bem fKajor bie ordnen in

bcn ©djnaujBart fuUcrten unb auc^ ber 'Siat^f

i)err ein ^)aarmat feine SGBurbc üergeffen mu^#

te. X)aru6er flopfte eö jum jirteitenmal, unb

bieömal trat ber Dberfl:, fic^ leife neigenb, fo

lang xvav bie ©ejlalt, inö Simjnßr» ^^r ttJoUtc

aurf) bem Leutnant fein Ouartier öerbanfen

unb tear ein SOZain^er Äinb unb bld^te bie

Slujlern formlirf) narf) tem SOSeingerud^; unb

tt)o fc^on fein SD?ajor gctaben voax, ba fonnte

eö für i^n ni(i)t fehlen, foba^ fte balb gu öie*

rcn unb bei ber fec^jlen ?5^Iafd^e fa^en.

®er Leutnant war toll im 2Bein; er toarf

bie ©ct)er3e ^in mit fi^lanfen ^dnben, trie

tüenn er harten gdbe, unb ^atte fein Änaben*

Idc^eln um ben 2)?unb, unb alle Porten gu unb

toaren JI0I3 auf i^n. @ö l^dre ein öergnög*

tcr Snad^mittag gcirorben, n)enn nid)t tk gtei*

ct}e 2)anfbarfeit für fein Duartier ben jöng*

jlcn Leutnant beö Ülcgimentö getrieben ^dtte,

gtcic^fallö ben (Stramberg aufjufuc^en. dx »ar

ein jliller fjjjenfcl) mit gutem SBefen, ber fel)r

@d^dfer, 33 SInefboten 5
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üevlegen lüar, il)n nid)t allein ju finben, unb

fTd) jogleid) in ^6flic^!eit empfel)Ien njoUte.

dlun wax ^toav ^Ia§ genug am 5ifd); tod)

mod)te eö bem ^crrn öon ©tramberg ju tcu*

er ttjerben mit feinem (Sc^tt)ar3t)er|Tegetten,

unb meil eö nur ein Leutnant tt)ar, fo fa^ er

recl)t abjTc^tlii^ jurudgele^nt unb mit gefal#

tcten Jpäniitn ben jungen 9)?enjc^en ungebul*

big an.

Xia fa^te ben S^rijltopl) öon ©tramfcerg

folc^ ein 3orn, t>a^ er bie ^dnbe nic^t gu laf*

f€n tt)u^te, unb feine ©timme bellte Reifer, aU

er ben £)Ber|l um Srlaubniö bat, ben Seut*

nant gu einem ®Iafe SGBein gu bitten» >Der

SDberfl blinzelte öerbu^t unb fa^ ben Slatö*

^errn an. 2)er merfte, ta^ il)m etmaö unter*

lief; boc^ voat er nid)t be^errf^t genug, H ju

üerbergen, unb fagte mit ^oflic^feit: 2öenn

fein trüber einen Äameraben hätt, fo fei bae

felbflüerjldnbtid) auc^ in feinem SHamen.

3>er Leutnant gemann noc^ eine ^orm, jtc^

ju entfernen: @r fdße mit ben anbern Äame*

raben unten unb I)abc nur ben Seutnant be*

gruben tooUen unb nic^t gebadjt gu jloreur

2ßorauf er jTc^ mit artiger SSerbeugung cmp*

fa^I. ©0 fc^ien ber ©tramberg auc^ beruf)igt;
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er t)ielt i^n an ber »^aub jurucf unt) bat tsen

SDberfl, inbem er jTd) auf feine fd)Ianfe 2frt

ert)ob, bie Äameraben unten begrüben ju bur*

fen. Unb alö er STrm in 2(rm mit bem an*

bern ^inauöging, noc^ einmal tt)infenb, ein

©c^eramort auf ben Sippen, mar feiner üon

ben breien ber 2)?einung, ba^ nun ber 3"^^*

fc^enfaU nod^ ernfl ju nehmen fei.

©ie Porten ben üerfd^oUcnen 2drm, womit

|Tc unten i^n begrüßten; unb Ratten gerabe

angefangen, öor bem fKatö^errn, ber öerbrof*

fen getDorben war, 3Cner!ennung unb 35eforg#

niö gu ^dufen im öertröulidjen ©efprdc^, aU

bie treppe lebhaft \)on üielen dritten würbe,

©tra^tenb, nur in ben STugen einen fd)arfen

©lanj, fam er herein, an jeber ^anb einen

Äameraben, inbeffen hk anbern i^m lujlig

unb »erlegen folgten, fatutiertc ben £)berfi

unb JserBeugte fic^ öor bem 9latöl)errn, ©pott

um ben SD?unb: 2)ieö, lieber S5rubcr, jTnb ®ol*

baten, bie morgen »or ben ?5^einb i^r ?eben

tragen, bamit i^r ungef^ort in ^ranffurt fd)a#

^ern fonnt. SSielleic^t fc^on morgen abenb —
er ri^ fie an ben 3Crmen üor — t>a^ i^nen ber

(Sct)dbel ger^auen i% ©0 !)abt 31}r öiele, bod)

feltene ®dfle mit (5urem trüber jutn

9*
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@ct)tt)ar3öer|iegettcn getabcn. X)orf) em ^unbö*

fott, tr»er itid)t fr6f)tid) i|^!

Unb bamit vrar er fc^on mieber mit lachen*

ben 3(ugen unb einer ©timme üoU ©d^elmcrei

befd^dftigt, einen jeben an feinen redjten

^Ia| ju bringen unb ©tdfer unb g{afct)en ju

»erteilen, bie öon ben Seltnem reid)Iid^ ^er*

eingetragen trurben. Unb tt)eil nic^t alte be*

fc^eiben tt)aren trie ber jungflc Leutnant, fo

begann nac^ tt)enigen 3)?inuten eine fro^Iidje

3ccf)erei, n)ie h)enn jTe ba fd^on flunbentang

ein ?5efl am feiern tüdren. Unb tt)er nod)

fcl)ud)tern trar, ben fafte er mit ©c^erjen unb

einem 3«trunf aufö 2öof)t beö ebten ©pen*

berö. (5ö tüaren if)rcr nur trcnige öom 9ll)ein,

meifl ®arf)fen ober 5B6f)men, bie foffen ben

@belfaft h)ie @(^na|)ö unb Söier.

©0 ^atte jTd) ber ?Hatö^err ein tt)ilbeö ^efl

im 2Öeibenf)of gerichtet unb fafi nun bla^ unb

tucfifd) inmitten ber roten ^Heiter eingefperrt

unb faf) mit unberflellter 2öut bie üielen %laf

fcf)en SU ad^t ®ulben auf fein 2Öof)I üertrin?

fen; unb mand^e tt)urbe nur gefopft unb \)aih

i)erfpri§t, ba^ balb baö 5:ifc^tud) mit ben

naffen Sßlumen bampfte. Snbeffen mürbe ber

Leutnant jtiUer; bod) tranf er mel)r aU einer
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unb fc^uttete tun fc^ttjeren Sranf hinunter,

tDie trenn er fonjl öerBrennen möfte. Unb faf

mit bunfeln 3(ugenfd(fen, bie ^dnbe auf bcn

5{fc^ gelegt, ben ©tanj ber 5:runfen^eit im

^ticf. (Sie fingen an ju rütteln an i^m unb

riefen i^n gu i^rer Sujiigfeit; unb liefen öon

il)m at, tranfen bem Slatö^errn ju unb bac^#

ten nic^t mel)r an i^n.

Unb Iad)ten auf, unb einige, bie if)n fann#

ten, ttjurben Ua% aU er beu ©dbel erfl um*

fc^naUte unb jid) baö ^ä^pi fefl in bie (Stirn

aufbrurfte unb mit bem ©dbeünauf f)art auf

ta^ ^ifc^blatt flopfte. dx toax fe^r hUid) unb

ta^ ©ejTd^t in Stiemen aufgefurc^t unb in ben

3(ugen Spa^, unb ^^rec^^eit um ben fOiunb;

unb njar noc^ jiebeö 2Öorteö mdc^tig unb tat

ben roten Steitern unb bem iRatö^errn einen

®prud): (Sauft, tapfre ?Reiter, tt)urbiger

3tatgl)err! 6 i|l Sumpenfreinac^t für bie (5f)r*

haxUit SOBir aber, bie verlorenen (So^ne ber

2ÖeIt, trinfen öom (Sc^ttjargöerfiegelten jeben

Sag, @ud) fpci id) in ben 2öein jum ^uvxf

penfefl!

3Bo^I fut)ren ba bie ?^dujie !)orf), unb (Sd*

bei raffelten unb g^tafc^en jlurjten um: dx

aber f^3ie hinein unb fc^irenfte ben 2Öein tt)ie
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einen Siegen über fte unb fdjmiß baö ®Iaö fo

•auf ben 53oben, ba^ bie ©plitter ^oc^ in bie

5B3dnbe fprigten, unb wax ^inauö, tt>tc tücnn

ber 2:eufel burc^ö Siinmer gefahren tüdre.

2)a muften fie bem Ülatö^errn beif^^ringcn,

ber öor ®(^rcden nid)t me^r bei ©innen xoav,

unb fc^rien unb kdjten öor 93etrun!cn^cit

unb 3orn; unb einer toax \)crnünftig unb

brachte jTc jur 9lu^e, ba^ ein 33etrun!ener

nic^t irert fei, einen ^ag brum ab3ubrecf)en,

tt)eil fonfl baö ?eben mitgebrorf)en tpurbe;

aud) mußten fie bem Slatö^errn jeigen, baß

nur ber eine ju folc^er 9lo{)eit fd{)ig fei. Unb

famen alle jur SSernunft unb faßen noc^ lange

miteinanber in ©^rbarfeit unb tranfen öom

@d)tt)ar3üerffegelten, bie roten Üleiter mit bem

Slatö^errn, ber balb einfc^Iief, unb trugen i^n

erfl fpdt nac^ ^auö, aU alle Heller im SDBei*

benl)of öcrfrf)Iof|en tDaren.

Unb !amen ^um anbercn 3(benb an ben

Üt^ein, barüber ber öon «Stramberg fc^on in

ber dlad^t geritten voax.
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^^bit»oI)I ?ubtt)ig öan SBeetf)oüen in feiner

erflen äöiener 3^^^ noc^ irenig »on

ber ^ulbigung erfn!)r, bic tüxv i^m ban!=

6ar unb jlaunenb njibmcn iDurben, trenn er

noc^ lebte: war er üon ber SÖebeutung feiner

Äunfl bocf) fd)on erfüllt, unb manc^cg njirb

öon fefner ^eftigfeit teric^tet, n^enn einer

iijm barin jutriber ttsar. SBefonberö aU er

felbcr — norf) im ^eftg bcö duneren ®e^6rö

— in üorne^men «O^ufern abcnbö am ^laöier

jtc^ i)6ren lic^ in freien O^antajten.

©0 n^ar er me^rmalö in einem abiigen

S^aui gelaben, xto i^n bie 5orf)ter fc^r »er*

ei)rte; nnb n>eil er nju^te, ba^ fie fein ©^siel

üerflanb tük wenige, obwohl jte menfcl)Iid) ju

il)m in febener ^u^Ie blieb: fo backte er jle ei*

neö 3(benbö ju überrafd)en, inbem er ijor ei*

ner größeren ©efellfdjaft in i^rem todterlirfjen

^aufe unöermutet j^att einer freien ^anta#

fte tk fertige ©onate Ü^nmmer fed)3ct)n fpiel*

te. Sene^ fonberbare ©tuet, baö mit einer

2(rt öon ®eldd)ter auf bem I)o^eri G beginnt

unb — über eine Dftaöe glei(^ einer Sre^jpe
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in t)cn ^ixtn^ hinunter taufenb — ein frdf*

tigeö ©piet ber ©pnfopen »erfuhrt: tt)ie tt)cnn

jiatt ber eleganten XJreffur ber ^o^en ©c^ule

ein toUfu^ner fKeiter auf einmal bic Statur*

fraft eineö nnge^dfimten »^engfle^ bdnbigte,

fo ba^ bie h)itben ©eitenf:prunge, flatt bie

SWnITf 5u jtoren, if)r eigentlicher unb für bic

Sufdjauer unerl)6rtcr 5nl)alt tt)urben.

9^un aBer hjar jum gleid^en 3(benb ein

junger Äaufmannöj'of)n gelaben, ber tk 5od)*

ter beö .^aufeö im geheimen unb — Yozil fle

eine ©rdfin, er nur ein Sönrger war — o^ne

Hoffnung i)erel)rte. @in trogiger unb feiner

9)?enjd), ber öor ber grofen iReüoIution in

^ranfreic^ genjefen n^ar unb burc^ bie

fc^Iimmflen ©rcuel in ber »^auptfiab au^ge#

halten i)atte. @r n)ar njie alle guten l^eutfc^en

jener 3^it angeblafen üom ©turmminb ber

SD?enf(f)enred)tc unb ging mit feiner ®ef[n*

nung im SiBien ber rdnfeöoHen ^^ugutjeiten

nid)t unBef)inbert I)erum. T)nvd) bie 93emfi«

I)ungen einer freigeftnnten ^ante ttjar er gum

2fBenb gelaben tt)orben; mit feiner ^rac^t unb

.^altung ber gezierten ©efellfc^aft jum 5eil

eine unangenef)me ©rf^einung, foba^ er fefc

Ber »erlegen unb trogig ttjurbe, du^erlic^ norf)
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t)ic eingelernten Ütefceformen «nb Sßerbcugun*

gen mitmachte, burd) bie Haltung beö ge*

fd^orenen S^arfenö unb ben ungel)inberten

93ficf feiner hellbraunen 2lugen aber beutlic^

feine 3luflel)nung »erriet, ©oba^ il)n tt)ie*

berum ber ?^urfi ?ic^nott)öfi, ber alö beru^m^

ter ®önner beö jungen Äomponijlen auc^ ju*

gegen tt)ar, ber gutgejTnnten 5ante aB baö

lebenbige ©innbilb ber SBeet^oöenf^en Wln^

jlf fcl)er3l)aft be5eidf)nen fonnte, bie au^ ben

J^apbnfd^en unb SDZogartfc^en ?^ormen genau

fo trogig tt)ie biefer junge 9)?ann i^r menfc^*

licf)eö ©efic^t erhöbe.

SGBie nun inö fc^imntcrnbe ^erjenlic^t, in

baö rauf(f)enbe ®e!nifier ber feibenen ®e*

todnber unb in tk lifpelnben ©dierje ber al*

ten «Ferren auf einmal — nac^ einer vrin^

fenb ^ergeileltten ©tilte — baö tro§ig=f)elle

©eldc^ter ber ©onate in bie ^dmmernben "ÜU

forbe l)inunterl{ef, um bann mit ben gett)o^n#

ten ?dufen ber ®alonmu|Tf einen tüilben

üöirbettanj auöjufu^ren, ber immer n^ieber

burc^ bie Cluerfcf)ldge ber ©pnfopen gebdn*

bigt würbe: ba »erfc^toanb baö eingelernte

fu^e ?dd)eln ber Eingebung an bie SKufif

nad)einanber üon ben ©ejic^tern. X)en jungen
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(Solbfd^mieb aber, ber üor ©rrcgung gitterte

unb Maf irurbe, Ätcrfatn eö, tt)ic ttjenn er

felber auf einmal in biefe jtertic^en ©efell*

fct)aftördume f)inein t)on feinen trogigen ®e*

banfen laut ju fprec^en begdnne. ©o über*

rajc^enb irar biefe ©etüatt für i^n, ber Bio

bal)in feiten 9Äu|tf gebort unb jtc aU ^ißkXtf

rei fafl »erachtet ^atte, ba^ er rucfgelc^nt an

einen ^urpfeiler mit *>eiben «O^nben baö laf*

fierte J^olj umfpannte unb tüie ber ange*

fd)miebete ^romet^euö, nur aufgerid)tet, un*

»ermutet mancf)em ber ®djle ^u ber tro|t*
r

gen SD?ujTf ein trogigeö Odjaufpicl gab.

3Bie bann enblic^, aufatmenb nac^ ben

flarfen ©c^Idgen, baö 3fbagio im Böiuberfpiel

ber Triller ben 2)rang ber Sugenb noc^ ein*

mal tt)ieber^oIte unb auf feiner 2)?eIobie nur

eine einzige fü^e ^itte f)insutragen fc^ien: ba

trat bie fc^one 5od)ter bcö ^aufeö, gleich

ubcrn)dltigt öon ber funjlterifc^en unb

menfc^Iic^en Sßemegung biefeö @reigniffeö,

»or aller 2fugen frei ju bem jungen 2!)?enfct;en

l)in. ©0 ta^ fie — an ben anbern Pfeiler ber

Züv gelel)nt, nur in gelaffener @cl)6n^eit auf*

0erici)tet unb fafl ein n)enig bemütig ber trot*

^{gen SO?ujTf zugeneigt — für biejenigen, bie
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im S^ebenfaal bcn Sonen taufd}ten, mit bem

Jüngling ein fd|6nc^ 2Ödd)ter^3aar ju bcm

Ütaum barflcUte, barin öon fcen Äerjen grell

beleuchtet, SBeet^oüen alle miteinan&er bie

Seben^getüalt feiner Äunjl trogig unb beatoin*

genb füllen ließ.

Üöer ta^ 3(bagio fennt, tuei^ auc^, mit

njelc^em fu^en, »erhaltenen ^i^bel eö im

2)iöfant beginnt unb tt)ie ber auflleigcnbcn

?Jragc barin ber 33a^ mit ber glei(^en ?^igur

anttt)ortet, gleich i^m üon C gu D anjleigenb,

nur ba^ er baö unjtc^ere Slanfenwcr! ber ^va^

gen jttjeimal mit einem lang anl)altenben G,

gleic^fam in einem unüerbriäc^lic^en 3a bc*

anttüortet. 2(ber tt)ic bie beiben (Stimmen fic^

vereinigten, nicf)t jum Stt^i^S^fang, fonbern

gur flaren (5inflimmigfeit, bie mit Dftaüen in

großen ©dngen i^ren 5ubel in jene SGBe^mut

^üEt, barin ha^ ^oc^fle ©lud aller menfcl)li*

c^en Bereinigung jletö in 5obeöndl)e geführt

tüirb: ba maren bie jungen SD^enfc^cn in ber

5ur nicht mcbr bie ©innbilber ber 2)?ujtf, ba

tüav SÖeetf)üöen mit feinen jucfenben «Odnben,

mit ber innigen ©eiralt feiner 26ne nur noc^

Der 2}?uftfant, ber i^ren ^erjen ^orc^enb baö

®el)eimni^ il}rer grofien ik'bz fang, ©obaf
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t)er tDunbcröoEe 9liiig bcö Sebcitö, ber in bcr

Äunfl bef)utet Hegt^ ^icr einmal gang gc*

fd)Ioffen mar, inbem bic SfStrfung ber SKuftf

g(cid)fam gu il)rem Urf^rung jurdcffc^rtc: auö

ben »^erjen biefer Stebenben in bcn ©pielcr,

unb auö feiner ®ele, tt)ic in einem bunüen

©ee gefidrt, I)eU ju il)nen prucfflie^cnb.

(Sie f)atten biö ju biefer ©tunbc noc^ fein

2Öort ber Siebe gueinanbcr gef^3ro(^en unb |te

flanben auc^ j[e|t noc^ mit abgemanbtcn

Jßlicfen nebeneinanber ba: bocf) waren i^re

©eelen im fu^en (Strom tion biefen 2:6nen

inniger üereint, aU jTe eö jemals n)ieber tt)er*

ben fonnten. 3Cfö barum narf) bem jliUcn

3CuöfIang baö fred)e ?Ronbo einfette, barin

bie Äraft ber (Spnfopen unb bie fugen ZtiU

ler beö 3fbagio6 im Uebermut gum Teufel ge*

njorfen unb mit 2frmen unb ^Beinen ein ^ang

ber 2ru^gekffenf)e{t begonnen n)urbe: ba ^ap

te ben jungen S!}?enfc^en, ber tro| aller gc*

noffenen (5irf)erl)eit ber Siebe nod) bie ^in?

berniffe 3tt)ifd)en jTc^ unb feiner ©eticbten

ia\), eine heftige 2(ng|l:, bafi im Trubel biefer

auögelaffenen 5one alleö tt)ieber öerfinfen

fonnte tok ein ertrdumteö Suftfc^Io^. dx \)\tlt

jmar noc^ ben Pfeiler umfaßt unb fej^er noc^
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alß öor^er, aber nur, um nietet bie ^dnöe

nad^ i^r auöjuftrecfen unb fd)Iud)5ent) in

©e^nfuc^t unt) (Sriofung öor i^r ^in^ujlnfen.

Zud) Iie^ er alle SSorjid)t fahren unt) begann,

bie 2(ugen fefl auf jtc gerichtet, mit t)eifen

?JIüjlertt)orten auf jTe cinsujprec^en; inbeffen

jtc^ t>\t ^Idnge, t)k fo fiar! in i^ren ©eelen

gett)efen tt)aren, öon i^nen entfernten wie eine

gleichgültige ^angmufif.

(Sie gab i^m feine 3fntn)ort, flanb nur noc^

immer tt)ie üon ber ©eligfeit ber 26ne im

3(bagio befcf)uttet ta, unb na^m bie ^ulbi*

gung unb baö (Sejldnbniö biefer Reifen jung*

mdnnlict)en ©eete unb bie tro|ige Äraft bar#

in in einer traumhaften @r^6i)ung aller ®e?

fül)le ^in. ©oba^, aU nac^ bem langen ßreö*

cenbo, tt)o baö tiefe D im 33af von ber |Td)ere

@rnfl einer nur dufierlic^ nodj fc^erjenben

©eele liegen bleibt unb nad^ einigen Dfta*

i)engdngen immer n)ieber fafl florenb in ben

^anj l)inein ein C gerufen n)irb atö eine le^*

te, fafl fc^on uberflüfftge ?^rage, tiz jTc^ bann

tt)ieber mit einer 2frt üon ^opffd^utteln über

baö Cis hinauf ganj in ben Uebermut beö

Slonboö ^ineinnjirft, um im felben 2Cugenbli(J

ju llocfen, gleid)fam |t(^ im 2:an3 ber füfen
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9}?cIobie crinnernb: foba^ an tiiefer (Stelle

bic beiden Siebenben öon aller ©ejtnnung

üerlaffen baflanben unb in bie Raufen gmei*

mal hinein tik ^eifien g^Iuflertüorte beö Sung*'

lingö alten »erne^mlirf) flangen.

deinen fo öertegenb tt)ie ben Hajjen ©pie*

ler, ber beim erjtenmal aufgucfenb noc^ feine

55el)errjc^ung tüicberfanb, Beim jmeitenmal

jeboc^, tüo mit bem langen Triller im SÖafi

baö toUe ^rejlo einfegen mu^ — auc^ tDo^l

auö ber Erregung feiner SD^ufif — mit htu

ben ?^dujlen furchtbar in baö Älaöier hinein*

tjkh, einen 2(ugenblicf fopffc^uttclnb wie ein

Srrjinniger mit offenem 2D?unb bafa^, bann

auffprang unb mitten in bie fcfltic^en dUm»

me, in baö fc^one Äerjenlii^t, in bie er*

fc^rocfene ©tiUe ber anbern unb in bie träum*

^aft öcrjerrten ©ejtc^tcr ber beiben laut unb

mit bem fremben Äfang feiner rl)einif(^en

©timme tüutenb t)ineinfd)rie:

^üv ford)e (Scf)tt)einc fpiele id) nid)t!

dlkmaU, fo lange bie h)eif unb golbcn

gtflrid^enen 2ödnbc biefeö ^aufeö unb bie

jart geblümten SDiobel baflanben, «?ar ein

fold^cö 2öort f)ineingefallen. 9^un blieb eö

tük ein öon ber ©tra^e burc^ bie fptitternben
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(Scheiben genjorfener (Stein baliegen, biö alleö

burct)einan&errannte, i^n aufju^eben. 3^oc^

immer jlanben bie beiden Siebenten in i^rer

^ur, auö ber %uUc i^rer ^Bereinigung grau*

fam aufgcf^recft unb aller SSer^uEung ber

2}?u|if beraubt, tt)ie nacft inmitten peinlich

verlegener unb l)dmifc^er (Defi^ter.

3(ber tt)enn biö^er nur ber ^i|ige Äauf*

mannöfo^n ju ber fugten unb fcf)tt)eigfamen

®rafentod}ter gefpro(^en ^atte, unb tt)enn eö

nun einen Sfugenblirf lang fd^ien, tt)ie tt)enn

er aB ein f(^lec^t erlogener @inbringling in

ber burc^ i^n fo peinlid) gejltorten i)orneI)men

@ej'eUfct)aft bafie^en foUte: nun enblic^ fanb

au^ jTe baö 9)?enfc^entt)ort ju fol^er Äunfl

in i^rem bergen, obtt)ol)l bie ^errlic^en 2ip*

pen noc^ immer gefc^loffen blieben unb nur

in i^ren tiefblauen 3fugen baö ?ic^t öon al»

len Äerjen im <Saal auf einmal funfeite. @rjl

fc^ien eö, alö ob jte jörnenb üor ben tucfi*

fc^cn SDJujtfer Eintreten moHte, gleich aber

!)emmtc ite ben Schritt unb vranbte ftc^ rficfs»

blicfenb unb beibe ^dnbe na<^ ilym ^injlre!*

fenb i^rem Partner ju. 25er griff fic frei unb

fu^n; unb tt)d^renb biejenigen auffprangen,

bie nod) gefeffen Ratten, unb aUe anberen im
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SÖann biejer feltfamen ^anölung regungöloö

bajlatiben, gingen bie Siebenben, öor aller

2(ugen einfach unb |Tct)er umfd)Iungen, fliUen

©d)ritteö auö bem ^al t)inauö.

^^Ser ndrf)|le I)inter i^nen toav 93eetI)Oöen, ber

"^^büjler unb fc^tioeigenb t)ai Spant) üerließ,

tai er nad) biefem 2fbenb nic^t me{)r betrat,

fo oft unb einbringtid) er auc^ öon öielüermo*

genben ?5^reunben barum gebeten ttjurbe. 3(B

nac^ einigen ÜBod)en I)eft{gen Äampfcö bie

offentlid^e SSerlobung ber beiben preisgegeben

würbe, fanbte er ben erflen X)ruct ber fec^*

geinten ©onate mit einer SGBibmung ber jun*

gen ®rdfin ju. ®ie ben3al)rte ben 2)rucf als

ein fel)r teureö ^Oßiligtum; bod) lefjnte fic bie

ÜBibmung ah in einem ^rief, ber noc^ nac^

feinem 5obe hti ben papieren beö SDJeijlerß

gefunben Vüurbe, fpdter aber auf unerfidr*

Iirf)e 2öeifc üerloren ging. <Bo ifl ber üBort#

laut uns nid)t mel)r erl)altcn, jebod) ber ©inn

unb 5nl)alt, ber nac^ ben 53erict)ten eine in

üaren 2öorten gefaxte SDJa^nung geujefen ifl:

ta^ auc^ bie größte ^unfl beö grofiten fO?ei*

ücr^ nur eine "Sienerin bcö ?ebenö fei, auö
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beffen ett)igen liefen il)re ©terne einen ^rojl

Verteuerten durften in einem bemutig geborg*

ten, nic^t im eigenen üdjU

£)b biefer ^rief i^m andj gum 2(ergerni^

getüorben ifi, ^at nie jemanb erfahren; bod)

n)iU man »iffen, baß bie fünf ©onaten, bie

mit ber fec^ic^nten beginnenb ganj oI)ne

5B3ibmung erfd^ienen jTnb, ttjd^renb alle fru*

f)eren feinen ^rcunbcn unb g^reunbinnen na«

racnttic^ gemibmet traren, ijiimlid} ben 9^a=

men jener Orafentodjter tragen, beren fdjon*

(le SKufff er einmal fpielen burfte.

B<i)afex, 33 2lnefboten 10



^in ^erfpcftiö ifi fonfl nic^t gcrabe ein ge*

^^fd^rlict)cö ©erdt, boc^ I)at ber Äafpar

Srittenmac^er, foeben an einem STOdrjtag 1795

alö pürier in @^rcnbreitjlein angelangt, mit

einem feieren ^ing bie J^auptflabt Äoblenj

fe^r in ®efa^r gebracht. @ö toat bie S^it, ba

bie ^ranjofen unter SJÄarceau jTc^ in ber ?Re*

fibenj beö ßlemenö äÖenje^tauö nic^t ubel ein*

genifiet unb mit ben ^rierfc^en auf bem dijf

renbreitjlein einen SQBaffcnfliUjlanb Ratten,

fobaf am ?Hf)eintor XDoijl mit <^oli unb SWifl

ein ^ejlungötrerf errichtet, fonjl aber h)enig

?^einblid)e6 gcfc^ef^en war. 9öeil an bem Wtoxf

gen nac^ einer tauen Slegcnnac^t ber buffc

Ü^ebel um bie Äajlortiirmc ^ing gteic^ einem

©agetud^, tai eine J^auöfrau nur »on iijxm

Pannen unb keltern aufju^cbcn braucht, unb

allcö blinft tt)ie frif^ gepult bem ®a\t mU
gegen: fo lie^ bem Äafpar 2rittenmac^er fein

neueö ^erfpeftit) nid|t 9tu^e, bie ©tabt in

3(ugenfcf)ein ju nehmen. @r machte ^d) l)in*

unter an ben J^afen, tt)o bie 3iwimerleutc an

ber flicgenben 5örÄrfe in 3(rbeit »aren, ileHte
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bie ?^ußc red^t hxzit unb fefi auf ein ^on='

t<>i^/ 3(>g f^i« 9??efjTngrof)r — inbeö bie 3^»«*

merleutc feettjunbernb nac^ i^tn fa^en — auö

bem fcefiicften grünen gutteral ^erau^ unb ta^

nac^ recf|t mit SÖiärbe bic einzelnen ©taffcin

auöeinanber unb Begann, gteic^ einem ®eo#

meter, tk ^dufer unb bie 5urme, am anbern

Ufer red)t ffeifig abgujiect)en.

92un aBer war am 2)eutf(^en Scf 3(blpfung

aufmarfediert, ein junger Äerl au^ ber (5^am*

pagne, öor »enig 5agen erji gum ^eer gefom«'

men. 2)er Bemujlerte ben (S^renBreitflein gleich

einem ^etb^errn, ber fic^ ben tcjlen 3Beg i^n

ju erobern fuc^t, aU if)m »on briben auö ben

Schiffen ein .^unfein in bie 3Cugen fam unb

er genau I)infpd^enb ein blanfeö THoijx auf

ftc^ gerichtet fa^. Unb »eil er nic^t geneigt

tcat, fic^ tt)ie ein aufgemalter ®d|ei6enmann

abfrf)ießen ju laffen, rifl er bic ^Unte faum Be#

barf)t herunter, unb e^e ber pürier mit feinem

?HoI)r anö St^eintor I)ielt: ba legte f(c^ gleich

einer ^eitf^enfc^nur ein SBüc^cufc^Iag quer

Äbern 9il)cin unb ti)ß\iU ifjvx bermafen an fein

^Jerfpeftiö, jmar nur am !Ranb, jeboc^ fo flarf,

baf er rucflingö auf baö ^onton ju liegen

fam unb mit bem 2)?effingro^r ben bunflig

10'
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blauen ?^ru^lingö^immel öijTcrte. 2)aö gab

natürlich bei ben S^^n^crleuten ein ©ercnne,

tt)ie wenn feer ??uc^ö ju .^ü^nern fommt; unb

aU bem erjlen ©c^uß auc^ noc^ ein gweitcr

folgte, traten bie 5rierfci)en Sdger im 5o#

!)anniöturm fcf)on alarmiert. IDenn tt)ei( im

SBaffenfiiUjlanb fc^arf ju fc^iefen nid)t er*

laubt i|t n)ie jd^nupfen ober fartenfpie*

len, fo fingen jTe aU bic Verratenen ju fnal*

(en an, ta^ um bcn rafc^en ©d|u|en auö bcr

(5I|ampagne bie Äugeln in Uz 3Äauer fprig«

ten unb eine il)m bcrmafcn an ben Äolben

fc^lug, bafi er gleich einem 5oten glatt in bcn

Äieö gu liegen fam; obtt)o^I i^m öon bem

(S^Iag unb ®^recfen nur bic 9^afc blutete,

foba^ er auffragenb noc^ umö 3!5cutfd)e dd

tjtxnm 3um ©c^manentor bcn .^afcn fpielcn

fonnte.

©0 gab eö mitten in bem ÜÖaffenfliUflanb

ein ®cfd)ie^c uberm St^ein unb ein ®efd)rci,

tt>ic tücnn norf) an bemfelben 5ag Äobtcnj

in (Stude gefc^offen »erben raiiffe. Unb tueil

fie^ Trierer tt)ie g^ranjofen überfallen unb »er*

raten glaubten, fo blieb eö nic^t bei bcn ®e*

ttjc^rcn. 5ßom (S^renbreitflcin fiel bcr crflc

StÄdfc^uf in bie ©tabt, ben gu cnoibern bie
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T^ranjofen jic^ beeilten, fobaf itac^ einer SSier*

(clpunbe eine Äanonabe i^re ©c^reden in bic

fSafien unb 2)dc^er ber alten 9t{)einjlabt fc^nt*

tete. dx^ aU fie frf)on an öielen ©teilen

brannte, tarn iiltx bie ^artaufe nieberreitenb

unb im ©pajierritt aufgejc^recft SUarfc^all

SDJarccan unb lie^ fogleic^ tk njei^e %al)m

an baö 3tI)eintor tragen.

X)a tt)arö, tt)ie tt)enn ber S^fall, bem bie

miibe ©c^ie^erei entfahren tt)ar, junt anbern*

mal tk ©c^elnien^anb erhöbe: inbem genau

^nr gleid^en ^tit ber Äafpar 2:rittenma(f)er

aui feiner D^nma^t ju jT^ felber !am unb

erfi anß STuge, banai^ an alle ©lieber fafte

unb aUzi nod) ganj ^eil fanb unb fic^ auf

feine 93eine ^ob unb fe^r öermunbert in bem

^ru^Iingötag fein ^erf^eftiö ^ufammcnfc^ob.

2)enn meit bie 3i»ii"crleute, in ^urc^t unb

97eugier I)inter ^laufen fi^enb, bie tt)ei^e ^a^*

ne nic^t, nur ben pürier auffielen fa^en, ttjie

ber fein ^erfpeftiö inö ?^utteral üerfenfte, unb

all ber ?drm fogleirf) ijerflummte, tt)ie tt)enn

er aui bem Slo^r gefommen trdre: fo fpd^ten

fie bem fleinen 3)?ann mit fonberbaren 3fu*

gen nac^, alö er baö ^eufeBttjerfjeug unterm

3frm gang jlill nac^ ^aufe ging, inbeffen üon
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jt(^ braun utib bicf in all ben blauen Dunfi

bcö ^utöerö mifd)te.
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r^n Limburg !am ein Sßddcr jur ^ranjofcn»

'Ogeit baju, im Sorn bcr alten ©riechen

unb nacften ?eibeö ein ^elb gu ttserben. @r

ttJo^nte jicnfeitö ber 2a^n bei feinem ©acf*

I)auö unb toat ein flafiger Äerl mit fc^wertn

Änoc^en, ber ftc^ feit feiner 2Sanberfd)aft aU

Sunggcfette 6efd|eiben bei feinem ^anbtrer!

t)ielt. 2Öie ber im Söinter einmal bie erj^en

2Öecfen auö bem QJadofen ^otte, mochte ein

frut|eö Sic^t ben 3??arobeuren ein bequemet

^xüi)\tud »erraten ^abcn. dx ^atte gerabe

ben h)armen S5rotcf)en mit Älciflertuaffer ben

©lanj auf i^ren fnufperigen Sßauc^ ge|lri#

c^en, al^ i^m ein f)albeö l^u^enb biefer Äcrie

inö Söacf^auö brac^ unb fein ®ebd(f I)oI)nIa*

d)enb in tu ?einenfdcfe fd)arrte. SOBeil fie mit

©dbeln unb gelabenen Junten beffer betoaff*

net maren aU er mit feinem Ijhi^amn ©c^ie#

ber, fo bact)te er gute|t: 2öaö ^ilft eö üiel?

(Sie fc^tagcn unb fte fc^ie^en bir bie Änod)en

cntjnjei unb beine SÖecfen ^aben fic boc^!

dlnv aU jie ilfm fein »oUeneö Äamifot tt)cg*

nahmen, ta€ an bem Sßarftrog ^ing, mar er
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Dorf) irilb. 2)a jogcn jTe i^nt mit ©etualt feie

SBdcferfc^urjc unb bic ^ofcn, fclbii itoc^ bie

©tri^mpfe au^ utib jagten i^n \)\naüi, Barfuß

mit .^cmb unb 3ipfelmu|e in bcn frojlfalten

2}?orgen.

äöie er bann i^rcm ^o^n entrann, »er*

bleut unb blutenb, unb über bie fleinerne

?af)nBri^cfc hinauf nad) SimBurg lief, mar ba

f(^on alleö DoU öon ®e)rf)rei unb ©c^uffen. 5n

alle .^dufer brangen jTe unb plunberten unb

flarfjen mit ^Bajonetten tot, tt)aö ftd) norf)

n)el)rtc. ®o fc^Iic^ er jtrf) im .^emb burc^ß

burre ©ebüfd) am Ufer f)in unb frorf) julegt in

einen S5infenüerfrf)Iag, ben |te ba für bae

grüne ?5^utter im ©ommer Ratten, unb ber nun

leer voar. 25a faf er Bio jur ^elligfeit, fab

manc^eö g^euer blutrot teurf)ten im falten 9^c*

bei unb »kartete, ob fte i^m briiben baö (Sei*

nige au(^ nieberbrennen würben. @r »ar cö

gnjar gett)of)nt, in bönner Äleibung ju ^an*

tieren, auc^ im SÖinter; boc^ fo im J^emb auf

einem falten ©rett ju fi|en, obn^o^l bie SHe*

belnöffe ben frojligen ©taub frf)on fiebrig

machte, befam il)m frf)led)t.

©0 fam er, alö bie ©d)üffe unb baö Oe*

fd)rei mit bem f)cllen Sag nac^lie^en, öerfro?
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ren unt> gdl)ne!Iappernt) an bie Sa^nbrucfe

jurürf unb trollte jTd) nac^ .^aiifc fc^Ieic^cn.

X)arüBcr faf)eTi il)n brci Äcrie, bic betruttfcn

aut> einer 2ö{rtfrf)aft fielen, unb jagten mit

if)ren SÖaffen hinter i\)m l)ix, trie tüenn jte

einen »^afen aufgejlobert ^dtten. dt ^dtte jtc^

norf) über bie 33rü(fe retten fonnen, trogbem

i^m eine Äugel unterm 3frm burc^ö ^emb

fu^r, »cnn er ben anbern SD?arobeuren nic^t

in i)k ?^linten gelaufen njdre, hk öorbem in

fein Sßacf^auö eingebrorfjen ttavm, T)it trie*

6en if)n guröcf 6iö mitten auf bie SBrürfe unb

jogen i^m gum .^o^n aud} noc^ baö ^emb

auö. @r irar aud) of)ne Äleibcr immer nod)

ber 53d(fer unb i)atte ?^urrf)t, fein ?eBen ju

verlieren; boc^ njie ber grofe ^erl mit feinen

I)aarigen (Slicbern fplitternarft baflanb, fal)

eö fcl]on aui, n)ie tt>enn ein großer SGBoIfö*

l)unb unter ^infrf)cr geraten irdre.

Unb aU if)m einer aud) nod) bie ttsei^e 3^^'

felmü^e öom Äopf ri^, bieaB fein ^anb*

merfögcii^en ben 3orn in X»emut nieberge^al*

ten l)atttf fo ba^ il)m nun ber falte 2Sinb inö

.^aar fu^r: toav eö fein ©dcfer me^r, ber im

ÜÖintcr nadt unb frierenb auf einer Sßrude

flanb, ta vrar eö nur nod) ein grofeö SO?en#
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jcf)entier, &em bie SBerjtreiflung bie Äorper-

frdfte in 2GBiIbI)cit lofic. I5aö fc^tug bem Äcrl,

ber |Trf) bie SipMi^w^e fidffenb über fein

Ädp^ii gesogen IjatU, fo inö ®eni(f, baß es

abbracf); unb tüie ein anberer i^n üon hinten

anfallen moUte, ipadte er i^n Beim ^orniflers

rienten unb trarf i^n über t>ai gemauerte ©e*

Idnber hinunter in bie ?al)n. SGBie baö ben

^lumpö tat unb nur noc^ hai fc^n^arje Söin-

terttjaffer feine Greife fd^Iug, tt)o eben noct)

ein Mojpj unb ein ^aav ©tiefet burd^einan*

ber gejai^pelt Ratten, beöor eö meiter unten

mit einem 3frm l)erauffam unb tt)ieber fanf:

i)a liefen einige, i^rem Äameraben ju l)etfen;

n>dt)renb bie anbern mit ^e^gefc^rei il)n fel-

ber ^interl)er beforbern njoUten. 'Sod) meil

jtc in ber 2But öergafen, baß jTe nur mit

ben Söaffen fldrfer ttjaren, unb it)n nadj 3frt

balgenber Sßuben angreifen njollten: ha fat)

eö n)irHid^ auö, njie hjenn ein gelber ÜÖolfö?

^unb einen nad^ bem anbern bon biefen !lei*

nen, fd^n^arjen, betrunfenen Äerlcn jmifdjen

bie Sä\^m genommen l)dtte. (fö ging nid^t im*

mer gleich beim erjlen ©riff, einer fc^Iug erfi

mit bem ^o^f l)ol)l an bie 20?auer, baß nur

fein Mppi im ^rocfnen blieb, unb ;;tt)ei an*
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bere üerbiffen ftc^ fo an i\)m, baß ftc i!)n fcl*

6er fafl mitgezogen ^dtten, alö er ben Änduel

über ben 9lanb ^inunterttjäljte. Sinige fan*

ben auc^ noc^ ^dt, na^ i\)m jn f^lagen

unb ju fte(^en, auc^ n^aren aUc mit if)ren

Letten unb ©c^naHen flac^Iic^ genug, fein

bloßeö ^eU mit roten Ütiemen ju befragen,

an bcnen tai halbgefrorene 33Iut in tropfen

I)ing.

Unb fc^Iießlirf), atö er ein I)albeö 2)u$enb

biefer jappelnben fd)rt)argen Sßrote in ben

falten ©acfofen hinuntergeworfen ^atte unb

f(i)on mube tt)urbe, mußte il)m aud) noc^ bcr

3ufaU Reifen, inbcm eine (Srf)ar üon SÖur*

gern auö ber ©tabt heruntergelaufen fam.

X)k I)atten fic^ mit (Stangen, ©enfen unb aU

ten 2öaffcn tt)c{)ren njoUen unb tt)aren boc^

t)or einigen ^rangofen baöongelaufen, bie

nun fd)ießenb unb mit .^e|gefrf)rei baf)inter

t)erj|agten. 2Bie bie Sßurgcr je|t ben nacttcn

SBdcfer bei feiner !Är6cit fa^en, unb baß tiz

Äerfe mit ben ^ornijlern fdjle^t fcfjwim«

men fonnten unb auc^ für bie anbern

noc^ ^ta§ ba unten toat, unb baß e^

fc^md^lic^ üon fo üielen tt)dre, üor eini*

gen g^linten baöonjutaufen, inbeffen ber eine
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nacften Scibcö macfer fianb: ba liefen ftc bic

fc^reienticn ^ranjofcn biö auf bie SBrude

fommcn unb achteten bann bie ©d)üffc unb

aud) bie ^Bajonette m(i)U Unb c^c noc^ ber

fcucflige Drtöfd)rei6er, bcr aud) mit einem

<BäUl i)aUi tcav, bcn 5atberi(t)t ^dttc auf*

nef)men fonnen für t>k Drbnung ber DBrig*

feit, f)atten alle ^ranjofen ben SBrucfenfprung

getan unb nur njeit unten froc^en einige, bie

jTd) mit@c^tt)immen gerettet Ratten, tt)ie?Ratten

ani bem fc^tt)ar3en SQBaffer. X)ic liefen jtc fiird

er|le !ried)en; aber njo noc^ irgcnbtt)ie bie

äÖeiber unb bie SWdbc^en frf)rien, tt)eit einer

»on ben Kerlen im ^aufe ttjar, ba brachten

jTe i^n rafc^ ^erauö anö falte 3:ageölid)t, unb

nod) üiet njeiter in bie Ädlte, fo ta^ in einer

i)al6en ©tunbe Simburg bie unbequeme @in*

quartierung fcl)on tt)ieber loö geworben n^ar.

2)em ÜÖolfö^unb auf ber SBrucfc tt>ar eö fo

n^arm gen^orbcn, baß er bie Kleiber jie^t leicht*

I)in entbehren fonnte. I^oc^ mie er ftcl) baö

Äd^pi beö g^rangofen auö bem X)recf auft)ob

unb feine Sipfelwuge baüon abjog, fie aU i)ai>

3eirf)en feineö e^rfamen .^anbnjerf^ mieber

auf bcn jlruppigen Äopf gu.f^lcn: ba war er

aud) of)ne ^emb unb Äleiber nur ein ^dcfer
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auö SimBurg. äöeit feer nid^t fo nacften

?eibeö auf ber ©tra^e bteiten burfte, auf bie

jid^ fcf)on t)ic Äiuber, auc^ grauen imii

jelbjl SO^dbc^en rragteu, ntu^teu fte i^u ba ju

nte^rereu in einem bid^teu .Raufen narf)

^aufe Bringen, ba^ nur barüBer meg bie nacf?

tcn (Srf)ultern unb bie Sipfeln^w^ß 3« f^^^n

tt)aren, baran ein bunner ©trid) öon 5BIut

i^m mitten auf ben iKucfen I)inunterlief,
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rV m gol&encn fOiainj begann bie iHcöolution

O mit einem StnaU, meil ein ©pagierfiocf i)on

ber ©alerie mitten inö ^oftl)eater fiel. @ö

mar gerate ein ^ranerf^iel im (Sang nnt) eine

blaffe 9tul)rnng im ^^artcrrc, aU mit bem

Änopf narf) nnten ber ©tocf an einem leeren

®i| auffnallte unb mit (Seftapper auf ben

93oben fprang. Sro^bem bie ©rdfin Souben*

^oöen, beö geifilic^en Äurfdrjlen ^aöorite,

fel)r erblafte, tt)dre ber Heine ©c^recfen rafc^

»ergejjen »orben, wie man ben großen 2)on*

ner auc^ »ergibt, wenn ni^t ber Äno?)f an

bem f^janifc^cn 3toI)r anö löurem ®oIb unb öon

fo reicher ZxUit gett)efen »dre, baß jic^ guerji

bie eilig zugelaufenen 2)iener, nac^^er bie

Äammer^erren, anlegt ber Äurfurfl felBer öer*

munbern mußten, tt)ie ein fo foflfcarer ©tocf

auf bie ®ateric gefommen ttjdrc.

(5ö mürbe auf ©efel)l ber ©rdfin nac^ge*

forfd)t unb rafc^ f)erauögeBraei^t, ta^ ein ©tu*

beut unb reicher J^errenfo^n auö 5rier mit

S^amen ^ermeö ben ©tocf getragen \)atU. Unb

tt)eil man ben aU toUen Äerl unb gar nirf)t
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Ifarjam ober funflbegeiflert fannte: fo tarn

aufö l^einlic^jle öor bie S^e^orbe, ba^ fic^ bie

SOJaiitjer Söurgermdbc^cn bcn ©tubenten auf

ber ©alerie guliebe fcf)on feit langem furo

ilt)eater interefjierten, gumal eö naä) bem

^rauc^ ber S^it ba oben ganj unbeleudjtet

mar. Xa fonnte einer ^anb im ©^jiel ber fu*

ßen unb er^igten ^eimlirf|feiten tt)o^I ein ©tocf

entfallen, tt)ie eö bem langen .^ermeö auö

^rier gefc^e^en mar, unb nun fo ühU ^oU

gen brad^te.

2!)enn um bic teuren ©tocfe mitfamt ben

53urgermdbc^en toor fotc^cn ©tiirgen unb an*

bereu Unbebad)tfamfeiten ju bebten, mürben

fortab ta oben auc^ Äerjen aufgefledt. ©o

(liegen bie ©tubenten jmar nod|, jc.boc^ bic

SKdbc^en nic^t rae^r in ba^ jerflorte „^ara*

bicö". Unb mcil bic 93ijrger, auf SSerkngcn

ber ©rdfin öffentlich gemarnt »or ber 5^e*

aterliebe if)rer 26c^tcr, abenb^ bie J^auötüren

jlrcng »erfc^Ioffen hielten, fa^ eö in ttm

golbencn SRainj auf einmal au^, mic wenn

(Juflinc fd)on »or ben 5oren fldnbe.

2Bie aber, mer in ber SDBelt etmaö t)crdn*

bcrn miU, gleich einen SBrauc^ jerflort, unb

Siebte, bie immer f)eiSig finb, mit ^ö^cn tre#
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tcn mu^, ganj ol)ne Sfbfid)! meijl: fo fal) bcr

Äurfürfl, nac^ einigen 3(bent)en »üieber inö

5f)eater tommenb, bie (Stubenten auf ber ®a?

terie »erbroffen an ben ©dulen unb über bie

?Rampe gelernt, unb jebcr I)ielt gleichmütig

ben J^ut auf feinem Äopf, tt)ie fie eö bei ber

X)unfe(i)eit jtc^ eingericf)tet {)atten unb nun

aU angeflammteö Stecht auc^ in ber ^ellig*

feit ausübten. Xier birfe Äurfdrfl fonnte bar?

in nur eine Unart, bie ®rdfin ^ro§ unb SSer*

I)oI)nung feiner fiärfllirfjen Oewatt erbliden,

fobaf noc^ an bem felben 3(benb bie jirenge

SSeifung !am, ta^ jiebermann, aud^ auf ber

©alerie, beim Eintritt beö ^ofeö bie Äo^f*

bebedung ab3unel)men unb bar^duptig gu

bleiben tjaU, hit> er ben ©aal »erliefe.

@o I)atte (id) ber Äurfurjl unb (Jrjbifcfioj

Äarl ?^riebricl) öon fÖJainj am ©ouöcrdn ber

Seit i)ergriffen unb tk ?^reil)eit ber afabemi?

fd)en ^Bürger »erlegt; benn luenn bie and)

mit Sßurgermdbci^en ober ^uten nic^t üicl ju

tun l)at, öertt)irrt ftd) baö bod) Icirfjt in jun*

gen Äopfen, benen tk ©c^ulbanf nod} fo naf)e

unb tiai ?ebcn fd^on erlaubt iji. (5ö fummte

einen 5ag lang in Wlain^, tt)ic menn ^uflint

frf)on eingebogen n^dre, unb alö am 3(benb bei



2)cr ©pöjterflocf I6i

Srgbifc^of gerdufdjöoU in ber Soge Der ®rdfin

(Jouben^oöen erfc^icn, flanbcn bie ©tubenten

auf ber ©alerie gebrdngt unb nahmen auf ein

Seichen, baö ber ©pajierilod »on bem langen

^ermeö ga6, mit feierlichem ©c^ttJung bie

^ute ah unb zeigten einer n^ie ber anbere

ttJeife 3f^ac^tmugen auf bem Äopf.

2)ieö h)dre gu anberen Seiten ein bummer

(Sd^abernacf gett)e[en, ber hjkv gum bofen

SSer^dngniö ttjurbe; benn n^eil eö eine breijle

2Cnf:pieIung auf einen SSorfaU h)ar, tt)o ber

bequeme Äurfurfl: bei einem ndd^tlic^en SKa#

bau am ^Jenjler ber ®rdfin in ber S'^ai^tmu^e

erfc^ienen voav, unb tt)eil bie freche 2fbjT(^t ber

(Stubenten fid^ in ben ©af^en I)erumgef^3ro*

rf)en ^atte: fo toaren an bem 3(Benb bie Zxu

fcdnen beö S^eaterö angefüllt öon SO^enfc^en,

bie fc^on feit SGBoc^en auf einen 2Cnla^ gur

offenen @m:p6rung toarteten, foba^ ber ^of

(i6) faum mit größerer ®efa{)r in eine offene

f^elbfc^Ia^t ^dtte Begeben fonnen, aU in ben

2CufruI)r biefeö 5;l)eaterabenbö. 2Öol)I ttjaren

ber Emigranten »iele über ben Ül^ein geflo*

^en, treil fie bem aufgerührten ®inn ber

SÄainger mißtrauten, too^I bebro^te (Sujline

bie ^fatg unb alfo auc^ bie furfurj^Iic^e Dte*

<S(5afcr, 33 2Inefboten ii
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jtben^: bcr golbcne Seic^tfinn aUx mar am

^of gu 9)?aitt5 getrieben, tt)ie trenn bie grel*

len SBIige auö ^an^, ber ©lutgerud), bcr

glcid)fam in ben Äleibern ber Emigranten

^ing, öon benen mand)e faum \l)v ?eben and

frf)re(flici^en ®efal)ren ^iert)er gerettet Ratten,

nur ein 3fnreis gemefen tt)dre, bie ©tunben

au^junugen.

3^un aber öcrfanf baö alteö burd) ben ©tu*

bentenflreicf), mie ein gemalter 2I)eatcrüor*

I)ang üom Älingetjug beö Slegiffeurö öerjtnft.

2)er Äurfurfi, ber feine ©rdfin fcegru^enb

garnicfjt jur (Materie ^inaufgcfe^en ^atte,

flanb nod) ju il)r gebeugt, alö in ben ^jeintirfjen

Unmut beö ©efolgeö redjt nad) r^einijc^er 2(rt

auf jttjei Änoc^etn geblafen ein überlauter

^fiff auö ben Tribunen bem (Sc^erj ber ®a*

lerie entgegnete. 9^oc^ irar ber Sßor^ang nic^t

aufgetan, fc^on aber frf)tt)oU ber 33eifaU tt)ic

nac^ einem n)of)lgeIungenen ©turf frec^ jum

®cldd)ter an, barin ein fitber^eller Sornruf

ber ©rdfin fid) üerirrtc mie ein le^ter Älang

ber alten 2öett. 3werfi erlofc^en bie ^erjen

auf ber Valerie, bann fiel üon allen (Seiten

ber ©chatten in baö flimmernbe ?irf)t, auö)

flirrte eö bebrof)Iid) \vk üon gerbrodjenem
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^orjellan in baö ©etoje ber SWenfc^enjlim*

men. Srfc^rocfen brdngten einige auö bem ®e#

folge fc^on ju ben 5uren; bie meijien I)ielten

nod) jurncf unb griffen nac^ ben galanten

2)egen, al^ ein (Stu^l üon einer Tribüne ge*

fd)Ienbert frac^enb in bie ?oge ber ©rdfin

fu^r unb ein ©efc^rei üon ©c^reden unb ent*

fac^ter 3ßut ben Äurfurjl mit ber ©rdfin f)in^

ri^ ju rafc^er ^^fud^t. >Die meijlen Siebter tt)ur=

ben au^gelofd^t unb flirrenbe (Sc^Idge bra*

cf)en in baö ®efrf)rei; »er nod) bie Stören

erreichen fonnte, fto^ ^inauö; unb ob ffc^ tik

©tubenten erfd^roden unb tapfer ber 3erjl6*

rung tt)iberfe^cn iroUten, in einer SSicrtel*

jlunbe toat tai befuge beö 5:I)eaterfaal6, ben

gu frf)ntuden ein 5a^ri)unbert feinen (Sinn

unb fojllid^en ©efc^mad üerfd^icenbet l)atte,

mit feinen fcibenen ©tu^Icn, ben ®obcIinö

ber Sogen, bem golbenen ©tud, bem jierlid^

abgeformten ^orjeltan ber ?ampen ein 2rum*

merplag.

JVAoc^ aber gaben bie ^aöatierc, burd) 5af)r*

*' ^unberte öerwo^nt unb auc^ erlogen, Id*

d)elnb ber funfetnben ®efat)r ju flel)cn, burd)
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ben ©pott ber ©rdfin aufgereiht, baö golbene

$0?aiti3 nic^t auf. 2)er SD?orgen beö auberen

^ageö fat) narf) einer ?nad)t, bie ni^t nur im

^Ijeater tüu^t gett)efen xoax, furfurfltic^e <BoU

bateöfa in allen ©ajjen, unb tt)er öon ben

(Stubenten ju greifen tt)ar, ber fafi jum SO?it*

tag im ®efdngniö. 9lur ben bie ©rdfin am

meijlen fuc^en lie^, ber lange ^ermeö, ttjar

nict)t gefunben; unb tüie fein ©tocf ganj oljne

3fb|Tct)t ben Einfang ju bem 3(ufru^r ange*

geben F)atte, fo führte er if)n nun in einem

frcdjeren ©treid) gu (5nbe.

2)ie (Stabt tt)ar feit bem 2}?orgen bdnglid)

ftiU gemefen; nur in ben engen ©äffen, tt)o ber

3(ufrul)r feit 2öoc^en ^eimlid^e SSerjlecfe ^attc,

Ukh eö ben ganjen 5:ag lebenbig, um in ber

2)dmmerung mit öereinjelten @e|l:alten jucrft,

banac^ in frecl)en »O^ufen auc^ in bie l)ellen

•Strafen öorjubringen. (56en tt)aren im tt)o{)t#

üerfd)loffenen »^aufe ber (Srdfin ^oubenl)o*

öen bie Äerjen angejunbet, alö öon ferf)ö

furfurfllic^enüleitern befc^ügt ein langer SDffi*

jier im Sßagen üorfu^r, im allerl)6rf)fien 3fuf«

trag unter fieserer Söebedung bie" S^ame eiligjl:

in^ ©c^lof §u ^olen. £)btt)o^t gerabc unter

bro^enbem ©efang ein ^aufe an il)ren ?5^en#
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fiern öoruberjog, befpotteüe bie ©rdfin folc^c

SSorjTc^t; boc^ jogerte fte nic^t, am artig bar*

gebotenen 3Crm beö Dffi3ierö mit if)rer 3ofe

einjufleigen, um tt){e jte backte im (Sci)to^ an

einer eiligen Beratung ber Äaöaliere teilju*

nel)men,

2)od) »aren, tüie ber Dffijier im 3^af)ren

rafc^ erfldrte, bie geraben SÖege nic^t me^t

frei; fobaf jie auf gewunbenen jid) immer

mel)r inö alte SO^ainj »erfuhren unb enblict) in

bunfle ©ajfen famen, au(^ fo abjc^eulic^ ^in

unb ^er gerumpelt tt)urben auf ber rafc^en

?^a^rt, inbef[en jTc^ ®ejiof)Ie an i^ren 2Bagen

I)eftete, tt)ie wenn ba ^unberte i^m folgten:

ba^ fic^ bie 3ofe öerjnjeifelt bem Dffijier an*

I)dngte, tk ©rdfin aber i^n fc^arf anging: er

möge fte aü€ biefem 2(ufru^r bringen. 5nbef*

fen fu^r ber SBagen fd)on öon ber ®affe ah

hnvd) einen 2ortt)eg unb ijklt in einem engen

J?of, ber öon öieten ^^^acfetn erleuchtet njar.

3ur ^nttt)ort ^ob ber Dffijier bie fteine 2)ame

auö bem Söagen unb j^ellte fie j^att in ben

Äreiö ber Äaöatiere mitten unter bie <Stu*

beuten, bie alle mit einer ^adü in ber ^anb

bajlanben unb i^ren ^ut abnahmen, nocf) ein*

mal bie Sna(f)tmu^en auö bem ^Ijeater geigenb.
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Unb trie jTe jornig nad) bem Offizier I)crum*

fu^r, ba ^atte ber, tt)ie aurf) bie Üleiter, tro^

feiner Uniform ben ^ut gleid)faUö »on feiner

9^ad)tmu§e abgenommen unb seigte i^r baö

I)6f)nifd)e @e|T(^t beö langen ^ermeö ani

2)ie 3of^ treinte gleich, voie ^ubfdje S^fen

treinen, benen bei 9J?dnncrn nic^tö mt\)x :paf*

ficren fann; bie ©rdfin aber, bie rec^t ein

f^n^arger, feiner Teufel njar, if)rem Äurfur*

flen ben S^eaterfc^erj gu gönnen, I)dtte tro^

i^rer fcf)Iimmen Sage fajl ^erj^aft aufgetad|t,

tt)enn nirf)t im felben 2(ugenbticf ein fd)arfer

(Streit im 5ortt)cg entflanben tt)dre, iro bie

(Stubenten faum noc^ öermo^ten, baö jot)*

lenbc SSoIf gurucfjubrdngen. (So Hefen i^rc

3(ugen, rafc^ einen 2(uött)eg fu(^enb, an ben

fadelbeteuc^teten Södnben beö engen ^ofeö

f)in; unb treil i^r bie ©tubenten mit l)6ftiefem

Ütcfpeft nur eine ®affe liefien ju einer ^ur,

auf bie ber lange ^ermeö galant öorauöging:

fo fd^ritt fie oI)ne 3<iuöctn l)inein, faji gndbig

banfenb aui> (Setr>oI)n!)cit, bur^ einen engen

g^tur unb über eine l^eite 3:re:p:pe in ein ®e#

mac^, baö für bie Sßequemlic^feiten einer

l^ame bebenflid) eingerid)tet trar. (5ö t)dtte
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ber üerbinl)Iid)cn SO^itteilung i^reö ^egleiterc

nic^t beburft, ttv in 2(Btt?cfcii^c{t bcr 5Be*

tüo^ncrin t>ie J^onncurö machte, um bic ©rd*

fin aufjundren, in tt?aö für einem ^auö jTe

abgefliegen ttjar. 2)a »urbe jte gen?a^r, ta^

nun ber ©c^erj i^r feiber inö ©ejtc^t fu^r;

trie ein 2[??arber ging jTe ben langen Spzxmtz

an, um i^rer ?^rauenn)urbe tt)iUen an einen

anberen Dxt gcbrad}t ju »erben.

X)er aber ^atte ftrf) mit bem Ülucfen t)or bie

5:ür gefegt unb tüu^U ben .^ut eineö furfirjl*

liefen SDffijierö gleich einem folc^en auf ben

Änien t)altenb in jcbem 2öort bie Haltung

eineö Äaüalierö ju njal)ren, inbem er i^r auf^

artigjle öerpc^erte, ha^ jTc |Tc^ fd)tt)erlid) an

einem f(^Ied)teren SDrt befdnbe aU feine

^reunbe. (Bie befd^en aU ©tubenten »eber

eine furfurjitid)e ©olbate^fa noc^ ein ®e*

fdngniö unb mußten fid) in beibem bereifen.

dx fdnbc uberbieö, ba^ bie ?^rau ©rdfin ^)af*

fenber logiert fei aU feine ^ameraben. X)a^

fagte er n)ie 3frtigfeiten, faum l)6^nifc^ Id*

d)clnb. 5m übrigen »erlange niemanb tro|

biefer Sßo^nung mcl)r öon il)r, alö ba^ fie

i^rem Äurfürjien ein SßiUett jufommen laf^e:

l^a fie burd) fo i)iel 5:eitnal)me — hier raffte
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er baö Sinttncr mit einer ^atibfeetuegung

gleic^fam um |tc — bem ©efc^id üon feinen

g^reunben üerBunben fei, fo Idge i^r gen)i^

baran, bie freigelaffenen ©tubenten I){er ju

Begruben, um banac^ ungefd^rbet XüixUid)

inö @ct)Io^ gu fommen.

X)aö tt)ar fel)r frec^ unb faum noc^ ein

©tubentenjlreid); boc^ weit man feine

5:rumpfe fpielen fann, bie anbere in .^dnben

^aBen, geriet ta^ (Spiel fc^on glei(^ inö ©tof*

fen, inbem bie ®rdfin ^ouben^oüen bie u6cr#

fc^arfe Slec^nung mit gleicf)em JpoljTn üernjei*

gerte: ©ie Vüiffe nic^t, oh feincgglei^en ein

2)u§enb fc^on eine ®rdfin trert fei. 3(ud)

!6nne fte nirf)t anberö aU an bem eigenen

©c^reibtifd) f^reiben unb gwar, ttjaö i\)v hzf

lieBe. 3ÖoBei |te il)re Äleiber raffte, bamit fein

©aum ben Seppid) 6erÄI)ren fonnte, barauf

fie un6ett)egtid) jlanb, tt)ie tüenn jTe mit ben

?5^u^en in ©cf)mu$ geraten n^dre. 35er tangc

«Oermeö morf)te tdc^eln, foüiel er ttJoUte; er

füllte, tt)ie if)m baö ©piel jdmmerlic^ au^

ben ^dnbcn glitt, foba^ er ft(^ aule^t er*

I)ob unb anberö nirf)t aU ein ertappter

@d)tingel in feiner Snacf)tmix|e üor i^r flanb,

bie i^n jornfunfelnb mujlerte. ^aft ^dtte er,
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tk 3(ugen iticfcerfdjlagcnb, bemutig jid) üer#

neigt öor if)r, bie ein fe!)r feineö 2öeiböbilb

voax: tt)enn nid^t im feiten 3(ugenblid gleich

einem (Stnrmttjinb burc^ ben 5ortt)eg ^eulenfc

^riumpl)gefc^rci in ben ^of gefommen ftdre,

öieljlimmig baö ©emurmel ubertonenb. D6*

tro^I bie ©rdfin it)re Haltung nirf)t öerlor

unb ber 3of^/ t)ie jt(^ an |Tc brdngte, jornig

i{)re 3(ngfl öertüieö: fo ftanb jTe bo^ mit allen

S^eröen Ijorrfjenb. <Soba^ ber ^ermeö 3^1* 9^*

"mann, ben SDffijierö^ut aufpflulipen unb mit

bem 25egen in ber ?^au|l jtc^ auf^utun aU i^r

©efc^u^er; um in berfclBen ©efunbe fc^on ju

erfennen, bafi niemanb anberö aU feine

^reunbe fo Begrübt auß bem (Sefdngniö wie*

berfe^rten.

2)enn mitten in baö (Spiel vcar unterbeffen

ber @rn|l I)ineingefal)rcn: (Jujline ttar ha, ein

5rupp öon feinen Steitern fdjtt)drmte fc^on im

©eldnbe. Unb weil Äarl griebrid), ^urfürjl

unb @rjBifrf)of öon 2}?ain3, fein guter ^irte

tuar, tai ?e6en ^u laffen für feine ®rf)afe,

oBn)ol)l bie fel)r banac^ »erlangten unb feiner

©olbate6!a jum 5:ro| baö ©c^lo^ in Idrmcn«

ben ©Clären bebrdngten: ^atte er bie ©rdfin

»ergef^en, tt)ie bie (Stubenten, unb im ©agen
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burd) einen ^interfrf)(upf eilig bie tüilDge*

trorbene Slefiben^ \)erlafyen.

©0 fa^ bie ®rdfin ftc^ in bem 3CugcnbIi(f,

ba jie baö (Spiel ju i^ren ©unjlen üermirrte,

bem 2(ufru^r preisgegeben in einer ©tabt, n>o

niemanb me^r aU fte öom SSoIf ju furchten

t)atte. 2)o(^ »erben anö (Stubenten im golbe*

nen S)?ainj nic^t Safobiner Aber tfla(i)t Maum
ba^ jte tt)u^ten, tit ®rdfin n^ar in i^rer ,^anb,

fo n)ar fte auc^ in il)rera (Sc^u^. SuJ^ (Stunbe

ttjurbe jTe, üon einer fc^tanfen (Sbelmad^e ^un*

bertfditig befc^u^t, gurüctgebrac^t in i^re ei*

genen ©emddjer unb, tt)d{)renb ber ?)6bel burd)

eine truj^e tHad^t jtc^ gutlic^ tat mit (Singen,

(Saufen unb ^tx^lbxm, treulid) Utvadjt öon

9^ad)tm6$en, bie tjor bem ^auö ber ©rdfin

fid) auf ber ®afie ein lujligeS ?^elbla.qer er*

rid)teten. 53iö am 2)?orgen ^ufline, bie \odu

geöffneten (Stabttore üon SD?ain;i mit erflaun*

ter S3orfid)t benugenb, feinen (Jinjug aB Söe*

freier fjielt. 2>a tüu^te ber lange ^ermeö, ber

nun ber ©rdfin im (5rnfl ein Äaüalier genjor*

ben njar, rafc^ ju ertt)irfen, ba^ jTe alc

(Staatsgefangene noc^ »ierjeljn 5gge im

^aufe bleiben unb i^re 3fbreife mit (Sorgfalt

betreiben burfte. ©eöor jTe auf bie Q^romfer«
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bürg, i^r Sigentutn in Slube^^eitn, abreifit,

erbat jic jt^ üoit i{)rem ^ermcö, ber i^r t>cn

Äurfurfl fajl erfegte, fo eifrig jlanb er i^r ju

X)ien|len, aB 3eict)en ber (Erinnerung bcn

f^anijc^en ?Ko^r|locf auö, ber feiner ^anb fo

folgenfc^njcr entfallen war. 25o(^ tt)iU man

»iffen, ba^ er i^n nic^t jum (egtenmal ge*

fel)en ^abc.
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/Äelten mag anmutige ©d)Dn^eit fo errötet

^*^fein, tt)ie auf SKein^oöel in 2öejtfalen

bie junge ®rdfin 5$ofenl)cim, aU jie in frof)er

^{fd)gefeUfcf)aft baö Ütejept ber ett)igen 5«*

genb auf SBauernart erfidrt bc!am.

(Sie tt)ar cr|l furglic^ mit tsem ©rafen aufö

elterlicf)e ©ut gefommen, mel)r auf ber ?^Iuc^t

aU jum ^efu(^, um i)kx inmitten BduerHcIjer

@{)rfurc^t ben S?txh\t unb 2öinter ber ^rei#

i)eitöbdumc aBjuttJarten, barum tk SDJainjer

bcm ^ufline juliebc mit 3afobinermu§en tanj#

ten. Xiod} tüeil ein bduerlic^er 5:ag me^r

(Stunben ^äljU aU ber am ^of im golbenen

SDJainj, o6tt)of)I er mit ber ©onne ju @nbe

ge^t, unb treil bem (trafen aU einem arg

t)ertt)6f)nten SO?ann ?efen unb SD^ujtjieren

gleich üerdc^tlic^ toax: öerfiel er Balb auö

?angett)eite in eine ?cibenfc^aft jur 3agb,

baran er frul)er niemals SSergnijgen empfun*

ben ijüttc, 2)aö aber macfjte bem Bleidjcn

»^errn bie 58a(fen braun, foba^ cö eineö SO?it*

tagö fcl)er3l)afte 2ifrf)gefprdd)e gab: er iDurbe

aU 5dger n)of)t fo alt irie tiz auf Äuct^^of
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ttjerben, tt)o neulich noc^ ber Sunge trog feiner

68 3al)re öom SSater öer^rugelt ttjor&en irdrc.

3Öorauf bie junge ©rdfin i^rem SWann fc^crj*

^aft bie braunen unb fejlgemorbencn ^dnbe

!(opfte: jte freue jtc^ barauf um feinetmillen,

jte felber ijahz üorber^anb ben (Schaben —
tt)obei jie mit üerfiellter ©c^Idfrigfeit ben blon*

ben Äopf tief auf hai 5if(i)jeug fenfte unb

necfifd) ein ©(^nardjen ^oren lief.

3(m fetben Ü^ad^mittag, eö Toav fc^on flarf

im »^erbfl:, ber in ben SBdIbern 3öeflfalenö

bunter tt)irb aU fonjt, öerirrte jTc^ ber ®raf,

inbem er ^igig einem ?KeI)bocf folgte, fo tief

inö X)i(fic^t, t)a^ er fic^ j^unbenlang burc^ tci*

brigeö ©ejlrupp arbeiten mufte unb enblic^ in

ber ^^dmmerung einem ©anbtüeg folgenb auö

bem Siunfel ber (Sieben üertüirrt unb f)eifl an

einen Äreujn^eg fam, öon ?Riefend|len über*

fdfjattet. 5:obmübe unb nirf)tö anbereö f)offenb,

aU ^ier burcf) eine fd)tt)ar3e 3?ac^t ben Wlox*

gen ab^umarten, n?ar er auf trorfenem Ülafen

in iDÜjlen ^rdumen eingefd^Iafen, aU il)n ein

naf)enbeö ©erdufc^ üon ^ferben iredte, bie

in ber fc^njac^en ^eEigfeit beö 2}?onbeö ein

^u^rttjerf I)oc^ belaben mit ©rummet burd)

ben ©anb berjogcn.
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25er SwfftK machte, bafi t)cr ^u^rmann t)tv

5ungc üom ÄuctöI)of irar, üon bcm jtc mittags

im ©c^erj gefprocf)eit Ratten, ein jlarfer Äerl

mit furjgefc^orcnera SÖart, ber feine ®dule

mit feitn?drtö üorge^altener ^eitfc^e gum ©te*

^en brad^te unb, if)n famt feiner ^tintc arg*

tüo^nifd^ mujliertit), ben (Stiel am bunncn dntt

fa^te. 2)od) ga6 e^ tDeiter feine ?^d^r(ic^feit;

er bot i^m 3^ac^tquartier auf Äucfö^of an

bei feinem SSater, foba^ ber ®raf nac^ einer

©tunbe öor einem bauernmd^ig gebecften

5ifc^ fein 2(Benteuer unerwartet unb gut be«

enbet fal). 25er if)n bebiente, njar ber SSater;

ein fRiefenferl mit meinem ^aar unb biden

3Cugenbufd)etn, bem bic SOJdgbe tt)ie ber ®o^n

eilfertig auö bem SiBeg gingen. @r mu^te öiel

alten Äorn mit i^m auö einem ©teinfrug

trinfen unb mürbe ein wenig noanfenb in eine

<BtuU gebracht, tro an ber 3Öanb jwei öon

ben ?^eberbergen jlanben, barin bie Stauern

iljre @djle p betten pflegen.

2)a fc^lief ber @raf nicf)t gut unb jlanb

f(^on in ber g^rü^e auö bem ©c^wei^ ber Äif*

fen auf, am offenen g^enfler in fu{)ler 2uft

ben SO?orgen abpwarten. ©o fal) er, wie ber

3flte nocf) in ber 2)dmmerung einen Äranfen
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führte, ber tajlenb mit bem ©tocf jum ®ar*

ten ging unb mz\)xmaU ^uficlnb jlc^cn blieb,

tüobci ber ^auer i^m gcbulbig ben Äo^jf mit

bciben ^dnben ^iclt. HU (tc banad^ bei einem

bcrb unb reic^ gejieUten SOZorgcnbijfen 9??ein#

I)6üel unb ben 2Beg bal)in befprac^en, ba dr#

gerte eö ben ©rafen* ttjie biefer SÖauer tro|

feinem 3(lter noc^ mit ®efunbl)eit prallte, fo*

ba^ er if)n fajl ^dmifc^ nac^ bem Äranfcn

fragte.

T)k Äran!^eit tt)irb unö alle paden, gnd*

biger .^err! @ö ifl, baf xoiv nic^t emig leben

fonnen unb, n)enn baö 3(Iter fommt, ben Äin*

bem n)ieber gteic^ 3fuftt)artung notig ^aben.

3umal n)enn einer, njie mein SSater, am 3(u#

genlid)t nid^t mel)r in Orbnung \%

2)aruber n^ar ber ®raf bejlurjt, ha^ biefem

®rei^, ber felber einen (SoI)n öon 68 Sauren

^atte, fein 2Sater no(^ lebenbig irdre. dx

fragte jmeifelnb nad) bem STtter; eö njar nid)t

mef)r befannt, er felber gd^Ie breiunbneunjig,

Unb aU er me^r erjlaunt aU um ber "äntvoott

tt)illen fragte, tt>ie fie cö benn üermoc^ten, bem

5ob auf Äucföf)of berartig jlanbju^alten: ba

irufte er juerfl nic^t, n^aö ber SBauer n^oUte,

aU er ba^ 33rot üom 5ifrf) unb aud) ben



176 2)tei, fecl^5, neun

^rannttüeinfrug beifeite fieUte unt) mit allen

Slunjeln Idd^etnb öon feinem fidleren Ütejept

begann, t)aö jebem {)ulfe, fofern cv feinen

2öurm nod^ ni(^t im Seibe I)dtte. SOBonad) er

auf treftfdlifc^ bem ®rafen baö Ülejept t)er

ewigen ^ugenbfraft erfldrte. 3^er freute ^idj,

auö feinem ^Abenteuer |o etmaö heimzubringen,

unt) ttjd^renl) i^n ber 3(lte nad) 2?tein^6üel

auf einem Seiterwagen ful)r, juerft im 5rab,

nac^^er fe^r oft im biden @anb, bebact;te er

nur norf) hk Zxt, bergleid^en fd^icflic^ hei fei*

nen X)amen üorjutragen.

2)ie iüaren nac^ einer 37ac^t ber fc^merjlen

(Sorgen unb einem I)in unb I)er gerannten

a)?orgen öom ©utö^errn gebrdngt bennod^ ju

^ifd^ gegangen, bamit nac^ alter 2Beiö^eit

baö Unglud feinen leeren 93?agen fdnbe, unb

Ratten fi^ gerabe !aum anberö freilirf) alö

jum 2eic^enfd)mauö gefegt: aU lufliger '^eiU

fi^enfnall ben Spof mit ?eben fiiUte, unb auö

bem (Speifefaal eine SBotfe öon <B(i)aU unb

©pi|en bem ?eitertt)agen entgegenftog, ba#

oon ber 53aner fd)on im ?5^al)ren abfprang,

n)dl)renb ber ®raf noc^ burdjgeruttelt auf ben

Sörettern faf. 2)ie junge ©rdfin aber fniete

rafd) auf unb fiel i^m rerf)t in feinen 3cf}op,
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foba^ er unbeholfen mit i^rcr ?5^reut)e bajTgen

blieb.

Unb aU er banac^ öon Spanti ju ^anb ge*

reid^t unb and) bem 3(Iten fein 2)anf genjorben

war, ben er mit bduerlic^em ©^erj abtt?el)rte,

inbeffen fte alle feinen SGBuc^ö beflaunten; unb

ali jTe hjieber ju ^ifc^ gegangen tuaren, h)o

bie ?fragen auf S5efef)t beö (Sutö^errn unter?

bleiben mußten, hii |Tc ben 9)?agen geruflet

^dtten, tW Sagbberic^te ju öerne^men; unb

alfo enblid^ beim i:)effcrt bie ©tunbc fam,

tt)o er beginnen foUte: ba ^dtte jt<^ ber Oraf

gett)ünfct|t, bem 3ftten aU dviäiiUv gleid) ju

fein, im Weimer! tt)ic im 2ßa^rl)aftigen bie

ungett)o^nte 3(ufmerffamfeit für feine fd)tt)a*

(f)en @rlebniffe auöjunu^en. jDoc^ ^alf er jtd)

burd) if)re ©dierje, Ui baö ?Rescpt „für garte

D^ren t)iet gu Reifet" mit feinen ^ai^Un bret,

fed)ö, neun gleich einer ^anUt^oxmü ttn

5ifc^ um^upfte; unb alö ber fonjl nirf)t un*

erfaf)rene (Sutö^err nur nac^benflid) in feinen

33art gu greifen t)ermocf)te: ba tt)ar ber ®raf

üon SöofenI)eim in unbefd)rdnften ^errenrec^*

ten beö @rjdl)lerö, baß feiner Saune nun alle

mit bem 3lngeljla^l im ®aumen folgen muf*

fcn, tit ftc^ burc^ feine ^rocfc^cn, arglijlig

@c6ifer, 33 Slnefboten 12
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^ingctrorfctt, »erlocfcn liefen, dr ton^U bicö

nid)t i^Bel auöjunugen; bet)or er mit bem

<Btu\)i an bcn 5ifd) üorrüdte, bic^t. in bcit

Äreiö ijon lufiern angcfpannten 2fugcii: ba

I)atten fid) erjl .^dnbc jlrcic^ctnb auf bic fei*

itcn, unb auc^ ein 3(nn fanft fdjmeic^elnb um

tm THadcn gelegt.

2(Ifo brei, er l)ielt ein ®tucfd)en Sßrot fe^r

n)icf)tig in bic »^o^e unb macf)te bem 3riten auf

Vüeflfdlifc^ nad^: tt)ir effen fein Sßrot, baö nid)t

brci 5age auö bem Dfen ijl.

©0, fagte eine 5:ante gan^ üerbugt. 25ie

junge ©rdfin aber flopfte if)rem J^animd^zx,

ber ftc^ bei 5ifcf) nic^t I)inter i^rem (Stu^I

entfernen burfte: S^at (5rö gebort, ^xurtif

marf)er? SOBenn tt)ir in unferem SDZainj ben

eigenen SKittag micber effen: ba^ mir !ein

frif(^eö SBrot jur 2afcl fommt, Unb alfo fec^ö,

^mein .^err!

2Öir trinfen, unb bicömat ^ob ber ®raf fein

®faö mit frf)tt)erem SSortt)urf ju bem ®utö*

I)errn, tt)ir trinfen ttjeber SQBcin noc^ Äorn, ber

nic^t ferf)ö 3a^re lang gum irenigflen im Äcl«

ler lag.

©c^on ganj im @ifer tt)anbte jld) bie @rd*

fin bem »^auömeifler lieber ?u: Sbat @rö ge*
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^ort, ^rummac^er? 3(^ ^affe neuen 2öein.

2öaö firn ifl, fommt auf unfern Zi\(i), Unh

enblid) neun, mein »^err?

Sa, nenn — ber ®raf fanb nirf)tö me^r

mit ber ^anb p greifen; er fa^ ben @utö#

^errn an, ber feinen S5art fottjie ben SD?unb

öorjtd)tig mit ber «^anb bebecfte unb nur bie

2Cugen ein wenig tuj^ig auf i^n gerichtet ^ielt.

2)a I)atten ftrf) bie 3(ngelfc^n6re fc^on gelegt,

nun jupften |Te an i^m; fo ijoh er ^itfloö teibe

Seigefinger tt)arnenb auf: fflnv jebe neunte

aSoc^e -
@ö fal) rec^t ftdglic^ au^, ba^ er ben 3tejl

üergeffen ^atte; boc^ toax ber ©rdfin bieömal

fein .^auömeiiler notig. ©ie brdcftc bem ®ra*

fen nirf)t einmal ^afiig bie Ringer auf ben

2D?unb unb fagte, boc^ ni(^t öerfc^dmt mit

l)eUer ©timme, inbeffen i^re 3(ugen jTcf) auö

bem Ärei^ entfernten unb einem eigenen SSer*

gnügen nachgingen, iiai> wie »on 9tottt)ein eine

®lut in i^re Blauen 3(ugen brachte, faum nod)

öerfd)tt)iegen, auc^ il)re 3«ngc luie ein

©c^ldnglein bie jungen Sippen ndfte:

3Bir tt)oUen leBen, liekr SÄann, folange eö

©Ott gefdUig \%

SGBorauf ber ®utö{)err feine fcf)one 5oc^ter

12*
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in einem Q5Iicfc fel)r jart umfaßte unt) in baö

eben nod) öon ©c^crj unb ^dgtid)feit crfMtc

Simmer ein Stand) üom ?cben fiel, baö in unö

allen fo flarfe unb get)eimniö»olle ®d)alcn

brennt.

2)oc^ tt)ar ber ®utöl)err tt)o{)Ierfa^ren ge*

nug, bergleic^en mit einem 9)?dnnertt)ort ju

bccfcn.
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^fn einem ^rö^Hng^abcnb, ba öon ben Äa*
"^ jianienBdumen fc^on baö «O^rj ber naffen

Änofpen ro^, frf^Ienbertc ein junger MUtiUv

in SÖurjburg bem Älojicr ber Steuer gu unb

hatte ben Türgriff fc^on gefaxt, ber eine

fd)uppig gefdjmiebete @ibe(^fe tt)ar, aU il)m

ein ^vi\)xmann mit bem ^eitf(^en|liel »ertrau*

lid) auf bie ©c^ulter flopfte, ein Brcitfc^ultri*

ger ,%erl, ber mit bem rerf)ten ^u^ ein ttjenig

binfte unb einen S5art toie eine ^ferbemdi)ne

l}atte. :2)er mar mit feinem ^uf)rn3er! i^m

frf)on lange gur^eite geblicBen; je^t tie^ er bie

«^anb nic^t »on if)m ab unb fagte T)u unb

^aul gu if)m unb fpra^ öon feinen Altern an

ber S)?ofeI, baf bie Beforgt unb o^ne dlad)*

ricf)t tt)dren. ?nun f)ief ber ^terifer THitlai

SQSenj unb iüar ein Söaifenfinb auö Jinj: 5^r

feib tt)o^I gecfig, ful)r er if)n an unb lie^ i^n

«BeKaunig öor ber Äirc^e |lcl)n.

@r f)atte über ^fingjlen ben SSorfall Idngjl

öergeffen, aU er an einem ^OJorgcn »or ber

felben Äirdje ben ^ul)rmann »erlegen üor fei#
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ncm SCnblid in eine ©alfc fc^teenfcn fa^. Unt)

tt)cil am ^immel fnaUtüci^e Söoifcn sogen

unb auc^ in einem Älcrifer ber UeBcrmut ein*

fliegen fann, ging er i^m nad) unb tippte —
n)ie crö öon feinen DBern fannte — i^m

gndbig auf tic ©d^ulter: ©ie^ ba ber SO?ann,

ber feine ?eute fennt!

2)er S??ofelaner aber I)ielt i^m luflig flanb;

unb aU er im SSerlauf öon manchen ©c^er*

jen it)n fragte, xotv eigentlich bic Altern feien,

bie fo narf) il)rem ^aul ijerlangten, lub er i^n

liflig ein, mit ^in^ufa^ren, eö feien l0?uUerg*

leute an ber SWofel, tt)o^H)a6cnb unb gut ein*

gericf)tet. X)aru6er fanb ftd), ba^ er bem jun*

gen @eifiti(^cn eine Stctourgelegen^eit jum

Ätojler 5riffcn(lein bei SOBurjBurg für n)enig

®elb anbieten fonntc, bie ber nid^t ungern

annahm, njeil er, feit 2Öod)en fc^nsac^ öom

^rul)ling, fict) bort erf)ofen foUte.

^m anbern 2ag tt)ar folc^eö Slegennjcttcr,

baf er befjaglic^ in feinem 2Öagen ben 3nfaU

prieö, um ein paar ®rofcI)en gleich einem

.^errn burc^ö ?anb ju reifen. 2)ocf) fc^ien eg

i^m julegt nic^t fc^idlid), am Älojier im 2öa*

gen üorgufa^ren; er flopfte alfo bem g^u^r*

mann an bie ©c^eibe, tai Ie$te 'Btud auf
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einem i\)m tooljlbttartnUn 3ßiefentt)eg |u ge*

f)en. 3^un mochten bie Sldber gu »lel rum*

pcin: ber ^u^rmann fafi mit breitem Ütton

unb lic^ tk ®dule tt) eitertrotten; fotrie jTe auf

ber ^6f)e tt)aren, tt)o fid) bie ©tra^e im 93o#

gen aBh)drtö in eine @f^cnaUee »erfenfte, 30g

er bie 35remfe nic^t an, tt)ie fonjl an biefer

fleilen ©teile, ließ feine ^ferbe einen 5rab

feeginnen unb ging am Älojlertor üorbei, ttJte

n)enn er feinen ^affagier im Söagen ganj »er*

geffen I)dtte. 2)er fprang jmar auf, flief jic^

ben ^o)f)f unb flopfte anö g^enflerrfjen unb

rief unb riJttelte am ©c^Iag: unb fa^ nun erfl,

tok feft baö (^ifengitter baran »ar, fobaf er

tüie im Ädfig trog feinem 3orn gemdi^Iid^ in

baö 5al ^inab gefal)ren tt)urbe, in tt)eitem

i5ogen auf ben Blauen ©peffart ju. 2BeiI er

jTc^ feinen ©runb auöbcnfen fonntc, i^n su

cntfuf)ren, fo glaubte er gundc^jl an einen

(Sc^erj, ben er bem 2)?ofeIaner mit ©c^impf

unb 3orn fc^on ^eimjuga^len backte. X)oc^ aU

cö ©tunbe um (Stunbe fo weiterging, gulegt

im ©diritt burct) biegten 9BaIb ben erften

©peffartbergen ju, unb er trog ^viU

teln, Älopfen unb ®ef(t)rei ben Äerl nic^t ta*

gu brarf)te, ftc^ umjubrei)en: fo mufte er in
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einem Ial)mcn 3or« jic^ fal)ren utiö rütteln

laffen Bio jum S^a^mxttag»

S)a fu^r ber 2öagen in ?HoI)rBrunnen an

bcr „®onnc" üor, unb meil baö SD3etter jTd)

gegeben batte unb bic ©onne in X)unfl: unb

nafjen 2)dc^ern Blinftc: fo jlanb bcr 2Öirt,

ein ®c{)ttjein er^anbclnb, gerabe in ber S^aui'-

tur unb nidtc bem ^u^rmann luftig n)ie einem

alten 35efannten ju. SDtn)oI)I ber dlitlai SGBenj

Bemerfte, tt)ie bcr 2J?ofeIancr bem SBirt unb

banad) aud) bem (5(^tt)eincl)dnbler etmaö inö

£)^r ju fagen ^atte, njorauf bic Beiben er*

fd)ro(fen mit il)m an ben 2Öagcn famen: a^nte

er bic Q3o6l)cit nic^t, tt)ie ber i^m eI)rerBietig

ben (5cf)Iag aufmai^tc unb forglid) noc^ bie

^anb anreic^en tt)oUte. SBcrnunft unb SBurbe

nnb S5cf(^cibenl)eit öergelJenb, fd)Iug er narf)

if)m unb f)atte in feinem ?eBen nic^t fo ge#

fd)impft unb fo üiel 3orn burd) feinen ^aB
auöflie^'cn kffen unb teurbe auß einem eng*

Brüfligen Älerifer fafl ein Äerl. ©0 flanb er

Balb in einem Äreiö üon Äinbern unb öon

^Bauern, bie alle burc^ ©eflüfler unb burc^

3cicl)en rafd) üerjtdnbigt mitteibig na^ \\)m

fal}en, inbeffen ber SOBirt unb auc^ ber

(Srf)n)einef)dnbler, i^re SO?u^cn in ber ^anb
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if)n cl)rer6ietig baten, einjutreteti. (5r trollte

ffd) mit einer njcgnjerfcnben ©eBdrbe feit#

mdrtö entfernen: »o^t brdngten ba bie ®af*

fer auöeinanber; bie feeiben aber taten i^re

S!}?ü$en auf ben Äopf unb jlanben griffbereit,

foba^ er, einen 3(ugenblicf üermirrt, ge^orfam

über bie Sreppe in bie „©onne" ging. 2)a

ttjurben bie Wlänmx trieber I)6flic^ unb htf

fcf)eiben; unb trenn ber 2(nlafl nirf)t fo uncr#

trünfrfjt getrefen trdre: er I)dtte mit ber 3(uf*

na^me jufrieben fein fonnen. dx trurbc acf)*

tungööoU inö ^erren|lubrf)en eingelaffen, U*

fam 3U effen unb SGBein gebrad)t, unb aud) bie

Sföirtin, eine fd)traräe blaffe ?^rau, erjeigte i^m

ben fchulbigen Ütefpeft. 3^ur ali er jornig,

bann fle^enb Ut> jum Sßeinen, bann trieber

jornig |Te befc^njor: er fei rernunftig unb nic^t

öerrudt, trie if)n ber 3}?ofelaner ausgegeben

ifätU, ba gab |ie feine 3(nttrort, trie bie an*

bern.

(5o trurbe ber S^ütaö SBcnj, ber an bem

S}?orgen fo jlolj inS ?anb gefal)ren trar, mit

feinem ^d(Jci)en am 3(benb in eine Kammer

eingefperrt; unb ba^ er, aB bie 5ur rerriegelt

trar, mit ^dujlen auf tik alten Bretter fc^Iug

unD treinenb beulte: ta^ ^a(f \\)m nur ju
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einem fc^tüeren 2Korgenfd)Iaf. 2(Iö er bann

fpdt erwachte unt> nict)t hinunterging, ba- fam

ii)m nocf) im 53ett ber Einfall unb löfle i^n auö

aller Tflot: ni^t er, ber 21??ofelaner mar »er»

rudt. <Bo flanb er l)urtig auf, obnjo^t ii)m aUc

©lieber fc^mcrjten t)on ber ^a\)xt unb au(^

ber ^o)p^ i\)m ^eig unb bunflig n^ar, unb ging

I)inunter unb ttjar bejc^eiben ^u allen, aucf)

freunblic^ ju bem ^u^rmann, unb fe|te fid)

gu feiner ©uppe, bagu il)m ^rot unb ©alg

auf fauBerem Seinen gerirf)tet iüar. Unb alö

ber SlÄofelaner fcl)on gu ben ^ferben ging unb

nur ber 2ÖirtöI)err bienf^Bereit an feiner Züx

jlanb, ta ging er, itoav ein ttjenig ^aflig, gu

il)m ^in unb !lagte in gemeffenen SÖorten fein

5!}?ifgefd)icf. Xier ^orte il)m aufrichtig ju unb

fagte 3a, ba^ er i^m t)elfen n)olle; nur möge

er furo erllc, um ben 3Serru(ften nidjt ju rei?

gen, fic^ folgfam in ben 2Öagen fegen. 2)a

f^toinbelte bem S^iflaö 2öenj ein »enig unb

er ernannte, tt)ie njenig ein SSerrucfter anberö

ifl aU fonjl ein SDJenfd). 3n @l)rerMetung ^in*

genötigt, flieg er jum gttjeitenmal in feinen

Mafien, in feiner anbern Hoffnung, ali an^

beröhjo gum SO^ittag allen 3orn öermeibenb

mc^r ®el)6r ju finben.
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@ö tDurbe aber fein 2)?ittags^tifcl), nur 3lafl

an einer Duelle im 33uc^enn}alb gemacht; ba

AaB cö SBaffer nnb Spa^zx für bie ^fcrbc unb

auc^ für il)n ein ©tucfd)en Sßrot, burc^^ ^en*

jicrgitter ^ereingereid^t, baö er öerireigerte.

2)ann gingö biö in ben 2lbenb tangf)in auf

fonnigen ^eibemegen unb tüurbe ^eif unb

jlaubig in feinem üöagen. Unb meil er faum

gur 9^acf)t, aucf) nid)tö gum SWorgen gegefj'en

I)atte, f)ing er jule^t gang ineinanber unb

mu^te fafl auö bem SGBagen getragen

tüerben. (5ö tcax ein Üöalbn)irtöl)auö fef)r txh

ber 3(rt, unb ber Sföirt ein fd^n^arjer unb »er*

fct)lof[ener 9liefen!erl; aud) trar eö i^m am

SWorgen nad^ einer fiebrig burd)getrdumten

3^ad)t fo trüb jumute unb alleö, njaö gefdjal),

nur n)icber n)ie ein bum^fer 5raum, ba^ er

gum brittenmat ftd) in ben Äaflen fegen tief.

@o ging eö trieber mit einer ^aufe am

9)?ittag burcf> ben langen 2:ag, unb bann am

3(benb fr6^lict)en ^rabcö burc^ ben Sl^eingau

I)in. 1)a gab er alle «Hoffnung auf: (te Ratten

einen ^anbwerföburfdjen aufgelefen, aud) öon

ber SWofel unb tt)ie eö fc^ien bem ?^u^rmann

tt)o^tbe!annt; bie beiben Vüaren SD^annö genug

i^n 3U beh)at)ren, ber to'xt ein toilbeö 5ier
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l)inter ©itterfenjlern fd)n)er »erfc^Ioffen am

2(6ent) öor fcen emfatnen ©afl^ofcn öorgefa^*

rcn tt)urbe, barin |Te übernachteten. @r ^attc

©tunben, n)o er fic^ prüfte burc^ ^anbauflc*

gen unb lange Litaneien, ob er am ?cben unb

nidjt alleö nur eine tt)irre Äranf^eit in feinem

Äopfe fei.

©0 ful)r ber S^iflaö ÜÖenj auö Sffiürjburg

am fed)jlen 9^acl)raittag nac^ fd)limmen 9Äo*

fclftra^en, mef)r in ber 9^ot auö feinem ?^ie*

berbunfl jTrf) enblirf) aniiuxnijzn aU noc^ in

^offnnng, ba^ jtd^ am (5nbe ber Irrtum bie*

feö SD?cnfct)en öon felber fidren muffe, burc^

5j)eitfcf)cnfc^tag tt)eit()in fd)on angemelbet in

eine 9}?ül)(e ein, bie einfam bod) jlattlirf) an

einem 53ad) nid)t alljunjeit ber SO?ofeI ftanb.

Unb tt)ar auf feiner Unglü(föfal)rtnic^t fd)Iim*

mer auf bcn ^opf gefd)Iagen ttjorben al6 je^t,

ba auö bem fauber überJalften .^au^ mit

fctjn^argen 33alfen eine g^rau mei^^aarig unb

öor g^reuben au^er |Tc^ il)m in bcn 3öagen ent*

gegenflürjfe unb nic^t nur burrf) bie l^dm*

merung üert){nbert if)n anjufeljen, jTc^ an i^n

{)dngtc, foba^ ber fe^nige 2)?üUer in ttjeifen

»^embdrmetn 3?ot !)atte, fie tt)ieber ba I)erauö

unb beibe in tik (Stube ju bringen. X)a tt)urbe
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in (Sile t>er Zi^dj gebecft, unb lueil il)n atö üer*

meintlic^cr ©o^n bei beuten jt^enb, bie er

m(i)t fannte, in feinem (5Ienb unt> lieber ein

<Sc^tt)int)eI uberfatn, fo fonntc er nur nod) mit

fci^tt)act)er ©timme nac^ feiner Kammer fra*

gen, alö i{)m fcfjon alleö öor ben 3(ugen in eine

bide S^ac^t öerfanf unb er auöge^enb tt^ie ein

Sict)t feitmdrtö öom @tul)l bem ^üUtv in bie

3(rme fiel.

'0 Ratten bie3)?öller^leute an berSJJofelii)?

ren^aul jurucf, ben einzigen ®oI)n,benjtc

aU ÄnaBen öor öielen 2at)rcn nad) SSur^burg

auf bie ©c^ulc getan unb fcitbem nid)t me^r

gefe^en Ratten. S5iö er öor einem ^alBen5at)rc

um ®elber fcfjrieb: er fei jegt fertig mit bem

©tubium, miiffe noc^ SO?atrifetgetber ja^*

len, Kommilitonen bewirten unb anö:) jur

^cimfaf)rt einen Sufc^u^ I)aben, ®ie Ratten

if)mbana(^ bieKammern eingerid^tet unb' öiele

SOBorfjen lang »ergeblic^ gettjartet unb enblid)

einen 93rief gefanbt unb nic^tö ijernommen.

Unb f)atten mit einem Schreiben bie Ferren in

Sßurjburg angegangen unb nic^tö erfahren.

X)agegen liefen bie ®erud)te um öon ber ^u
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jell, unt) tt)ie fic .^untserte üon jungen 9JJdn#

nern in ©nnbe unt) SSerbertniö brdi^te. ©ic

riefen bie ^Regierung in Äobleng auf, nac^

äöürjBurg ju üer^anbern; borf) fam sule^t nur

ber 93efd}eib, ein Älerifer beö 3^araenö fei in

SGBurjBurg unb auc^ im ?5^ran!enlanbe fonfl

nid)t aufjufinbcn. "Sa ^atte bie 9)?uUeröfrau

in if)rer (Einfalt bie «Hoffnung gn^ar auf bie

Q5el)6rbe boc^ nic^t auf if)ren <Sof)n öertoren:

SOBeil |tc ben .^auberer üon ÄocJ)em fannte,

ber f)dufig mit feinem SGBagen nac^ SGBurjBurg

fam, fo i)atte jTe if)m @elb üerf^roc^en, ii^

er ben Sniflaö Sßenj anbrad)tc, ber rote »^aare

I)atte, n)ie i^r ©oI)n unb jTd) mit feinem „gef*

fig" öor ber Äirc^entur »erriet, »eil baö nur

einer öon ber S}?ofeI fo fd)nippifc^ fagen

fann.

3egt aber n)ar er franf unb tag im ?5^ieBer,

baö i^m öom %xn\)iai)x in ben ^norfjen jledtc,

unb fannte feinen me^r unb fpra^ »on feiner

fD?utter, er fei fein SGBaifenfinb auö Sinj, er

fei ein SO?uUeröfo{)n; unb fam nad) 35ocf|en

erjl: auö einer tiefen SSerIofcf)enI)eit anö ?ic^t

unb lag ein (Srf)atten feiner fetbfl im Q3ett

unb nal)m bie Wlild), bie man i{)m gab, unb
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aud) hcn 2öein, aU eö i^m bcffer ging; unb

fa^ mit großen !Äugen in t>k Kammer uitb

inö ®cjTd)t ber blaffen f^rau, unb Sxrn^tz

nic^tö, aB baf er ^ier f(f)on öiele 5age auö

einem tiefen ©c^Iaf ertt)ac^te unb immer biefe

felbe »^anb an feiner X)ec!e |lreid)eln fat) unb

immer in i{)ren ^Trmen ^oc^gejtu^t ju trinfen

befam. Unb tcar fcl}r matt, unb tcenn bie S5il*

ber auö feiner anbern 5EBeIt ^o^famen, öon

einem Älofler unb ben 55rubcrn: fo trar bies

nic^tö für if)n ju grübeln, eö lag um alleö tin

voeiqer ?^raum; unb nur ber g^u^rmann mit

ber ^ferbemd^ne: er fa^ bann dngjKic^ nad)

ber 2ür unb freute jTc^, iüenn eö ber 2?ZüUer

tt)ar mit feinem braunen Sogclfopf.

Unb aU er langfam fo ge^sftcgt ju Gräften

fam in feiner fonnigen Kammer: ba n)u^te er

fe^r XDoijl, ba^ er ber TflxUai SQSenj unb Äle*

rifcr in SöürjBurg gen^efen trar; boc^ njar

bieg, ttjaö er tdgtic^ mit ^ugen unb D^ren

fa^ unb iro^lig f^ürte, fldrfer aU jeneö, ma^

nur in feinem ^opf auffam, trenn er bie 3(u*

gen fd)Io^. (5ö Vüaren liebe ©ac^en unb ©d?

d)elc^en um \\)n I)erum, Figuren üon ^orjel*

lan unb ^erlenfettc^cn unb gelbe ?cu(t)ter:

ba gingen feine Q^Iicfe burrf) öielc ©tunben
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tt)ad)te unt) bie ©lieber ful)lte, ba jlieg er

fliU auö feinem Söett unb fdjmanfte jwar unb

mu^te tajlen unb fic^ galten bei jiebem (Sd)ritt
j

bod) ^atte er bie ©ac^en lieb unb flreic^elte

jTe; unb n^ar fe^r glurflic^, alö er tt)ieber im

Q3ett t)or it)nen kg.

Unb tt)eit ein SQBaifenfinb auö ?in3 im Ä(o*

jler and) bie Siebe ni^t fennen lernt, bie fonfl

ben 2}?en[c^en an ber 2J?utter^anb fro{)mutig

in t)k^ Utttvt ?eben fu{)rt, unb ttjeit ^ier

tdgtic^ bie Sorgfalt unb tk ^reue um it)n

war, unb trcil bie ©eele, auö i^rem 3nnerjlen

crn)ad)t, nur ?^rembeö um |T(^ jief)t unb feinen

Unterfc^icb me^r mac^t in il)rem ©tauncn öor

all ber frembcn, fcltfam bewegten 2öelt: fo

[d)ien jTd) bieö fonberbare ©^iel gemdd)lid)

inö ?eben ju üerlieren: bie 9??ulleröleute ^at*

ten einen ®ol)n, mit beffen jlillcr 2Crt — nid)t

mel)r im «Sinn »erwirrt, auc^ nic^t im S5ann

ber jauberifd)en Äloflerfrau — |te wo^l ju*

frieben waren; unb 3^i!laö äöenj, an bem baö

Sebcn gefc^unben l)atte, folange er bad)te: tic^

fid) ^ier wo{)lig bie gefc^unbenen ©teilen tag*

lid) mit neuer Siebe falben unb war be^aglic^

in feinen re{d)en Kammern unb ging aU 20?ül*
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leröfo^n auf einem n)eiten ^of uml)er unD in

ben ÜÖatb, unb ^atte nic^tö ju befolgen, alö

i>a^, tt»a6 i^m beim fc^Ienbern in ber ©onnc

tiurd^ bie ©ebanfen ire^te.

^^\od) tt)ie bie 2öage unfereö 2c6enö im @tei*

'"^^gen jogert, unb f)attenb jutegt mit i^rer

©c^ale jlille fc^n)ebt, tt)ie tt)enn fein ^uB*

fct)Iag in ber 3öelt me^r fc^Iuge — unb leife

erfl, bann immer fldrfer fdUt: fo famen in hk

guten SGBod^en, ^uerfl in Srdumen, bann Beim

gellen, bie dJebanfen ani^ Älojler, tiool)in ber

92iflaö 3öen^ nac^ ©otteö* unb bem 2)?en*

fd^enrec^t gel)6rte. Unb »enn aud) baö SÖe*

^agen ftc^ nic^t fo balb aufjloBern Idfit, unru*

^ig tt)irb unb jti^ beruhigt, unb cnblic^ boc^

aufliefen mu^: fo fing bie SOJuUeröfrau mit

?^ragen faum, boc^ fc^on mit ^liefen um i^ren

©o^n ju forgen an.

Unb eineö STSenbö im (September, alö in

ber ?uft ein ^niflern mar unb aEeö lebenbige

SÖIut fic^ felbjl bebrdngte, aU bie SSogel fleil

auö ber ?uft ju fallen fd^ienen, um irgenbmo

jic^ rafc^ im ©traui^ttierf anju^dngcn unb

borf) ba nirgenb Dlafl gu ftaben: nsaren bie

<B^afet, 33 5lncf&oten 13
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iKüUeröIcute mit bem ©ejTnbe noc^ eilig »or

bcm ©ctüittcr in bcn ©rummet gefahren unb

I}atten ben dlitia^ äöeng fceim fficinfrug in

ber Saube jurucfgcIaHen. 2)a ja^ er, burc^

bie 2uft unb burd) ben S03ein im SBIut be#

brdngt, ber e^ebem bei feiner SHa^rung im

(Stift fo fliU gett)efen tt)ar — benn mel)r al^

alle 2em^)cramente treibt unö 9)?enfc^en, n)aö

tt)ir effen, gu toUem ober fanftem 5un — unb

nju^te jTd) »erbrojjen unb fü^n suglei^ ni^t

mel)r gu I)elfen unb flieg bem ©rfjatten ber

®rf)eune entlang I)inauf gum 2Öalb, ber ^icr

biö an bie SO^u^Ie herunter reichte. SSergeblid)

in ber bumpfen ^rocfen^eit beö helfen Sau*

bcö Äü{)Iung fud)enb, flieg er nad^ einer SSier*

tel|lunbe in eine feuchte ©c^Iud^t hinunter, tt)o

ftd) ein 2Öaffer in ber J^i^e faum noc^ ^3ldt*

fc^ernb über bie (Steine fd)ob. ^mx^ auf njei»

d)em Wlooi, na(^I)cr im äßaffer an ben ^ufcn

n)of)Iig gefüllt, ging er bie (Sd)Iucf)t {)inauf,

weiter alö fonjl, unb ^atte eine ^ige unb 9?ot

in ftcf), etwaö gu tun.

Unb tüdre tt)o^l, tt)ie baö beim ^rinfen nadj*

l)er gel)t, ernüd^tert tt)ieber I)eimgefliegen,

menn tat» ®ett)itter nic^t boUernb unb mit

(Saufen in ben SBerg gcfaf)ren wdre, foba^ er
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oon t>cm jlromenben Ülegen balb burc^ndßt

iiac^ einem D&bac^ fudjte unt) jo in einen

©c^ieferfpalt geriet, ber wie fccr ©ingang ju

einem ©tollen fid) fdjrdg einbaute. '2)a fa^ er

Bio jur 2)unfel^eit, inbefjen ber ^ad) ju einer

gelben ?^lut anfd)n)oU, tt)ül)lig gefuljlt awer|t,

Dann froflelnb; unb tt>eit eö, fo allein im 2BaIb

ben ©li$ unb 2)onner abjun^arten, nid)t o^ne

g^urdjt abgebt unb raand)er ©c^lag burd) 2ÖoI*

fen unb ®ej^ein I)infnatterte, n)ie n)enn ba

oben einer etmaö 5U fragen ^dtte, n^orauf bie

(iolsefien 3(nttt»orten nur n?ic g'röfc^c gu I)upfen

öermoc^ten: »ermirrte fic^ tati alleö in feinem

Äopf fo fe^r, bap er bie Seit öerpafte, noc^

^eimjufeljren, unb fd)lie^li(^ tro| feiner 2(ngjl

oor 2Ö6lfen allein burd) eine fd)n)arje S^ac^t

in feiner naffen Spo\)U blieb.

^ie 2ö6lfe aber finb baö ©d^Iimmfie nic^t,

lüaö einen SRiflaö äöenj jur 9^ad)t im 2Öalb

anpaden fann: ba tt)erben bie ?0?arter* unb

^oUenbilberbogen tebenbig, irie jte auf 3}?ef#

fen unb an 3ÖaUfaf)rtöbuben l)dngen, unb traö

in fircngen S5ud)ern flef)t öon teuflifd)en ©e*

rid)ten, tüomit ber 3ebaot^ bie armen 9)?en*

fc^en in feinem S^immü fd)reden mill, unb ttjaö

bie tdgtic^en ©ebete unb garten ?e^ren in
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einen armen Äopf gel)dmmert ^aben., Unl> alt

ber 9)?orgen enblid) !am mit 2)ampf unb gru?

ner ^aitt, ern)ad)te im naf[en getögejlein !ein

^ier, baö foId)eö Dbbac^ nod) getrennt in ra*

fd)en (Sprüngen bie jteifgeiüorbenen ©liebet

wdrmt, ta lag in X)recf unb Ü^dffe ein Äterifet

mit enger 55rujl unb I)o^Ien 2Cugen, ber nii^i

fal), tt)ie öon ber 9)?orgenjonne tüarm gejirei*

d)elt baö ?eben in taufenb ^almen unb ^Idt:

tern feine 2(bern füllte. ÜÖie eineÄa^e, auf bei

©tra^e überfal)ren, |t^ mit ^erbrochenem

SHücfen nod) nad) ^aufe fd)Iep:pt, nic^t auf ber

?5^luc^t, aud) nic^t ge^orfam, begann er feinen

^eimttjeg nac^ SfÖürgburg.

ß^ö finb mül)fame SBege, öon ber SO?ofet nad)

^^Äoblenj über bie 53erge. Unb traö üom

S^iflaö SOBen^ nod) übrig tt)ar, alö er am jttjei?

ten 3lbenb ^alb »erhungert auf ber Äarttjaufe

ftanb, tt)o ber (S^renbreitjlein n)ie einö üon fei?

nen ^ollentieren fc^tparj über bem bun|l:igen

5al mit feinen X)dd)ern unb türmen brol)te,

baö fa^ nid)t aviii xoU etiraö, ha€ unter SO?en*

fd)en gel)en fann. @ö froc^ in einen »Raufen
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©rummet, um in ber g^ru^e mit ber ^onte an^

aitbere Ufer ju etttfommen.

2)oc^ tt)ie er jTc^ am 9)?orgen friercnb uitb

üerfc^tafen no^ in ber 'Sdmmerung hinunter

f(^Iic^: ba toav f(^on aUeö auf ben deinen

unb ein ©etummel in ber ©tabt, vok n^enn eö

9)?ittag trdre, aud) fingen g^a^nen auö allen

^enflern, unb am Ufer brdngte jtc^ tuai SSol!,

im SHebel öergeblicf) gaffenb, fobaf er manchen

2Bi^ unb Ütippenflo^ au6l)alten mufte, el)e er

jum 3l^ein unb nac^ ber ^onte fanb. ©ein

armer Äopf tcar fo i>ern)irrt burc^ aUeö, xoa^

if)m Begegnet iüar: n^enn bie «^dufer ju mar*

)rf)ieren begonnen I)dtten, er njdre — frf)on

Idngjl n{ct)t met)r imjlanbe, bie2Öir!lid)!eitüom

5raum ju fd^eiben — fo njenig BeflÄrgt ge*

tt)efen n)ie je^t burd) baö ©ebrdnge im bdm#

merigen SHefeelmorgen. 2)ie ^onte mar noc^

leer, fein g^df)rmann ba; fi^eu vcoUtc er ftc^

auf bie 53rctter fd)leid^en, aU il)n mit einem

flarfen S^arfengriff ber SD?üller fa^te, ber feit*

n)drtö t)interm 5or feit geflern auf il)n ge*

märtet l)atte.

X)aö tt)ar bem füitlai Sßenj, n)ie tt>enn i^n

jemanb fd}on auö bem flromenben SOBaffer ta

unten rif^e, dt I)dtte fiel) am liebjlen bem ^ÜU
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(er angeflammert; borf) trcil Der SO?ann oom

langen 2öarten anfgevegt bieö mi^üerflanb,

rief ber im 3orn bie ?eute um ^itfc an, fobafi

eö für bic ©affer einen n)iUfommenen Tinla^

ju einem (ufligcn 3(ufru{)r gab. ^um Ungtucf

famen wd) ©olbaten, baö ®efc{)rei ju

bdmpfen. X)er aufgeregte 9J?ann fal) nur bie

3(b|Tct)t, il)m feinen mü[))am eingefangenen

(5of)n JU nef)men; er mact)te fid) t)erbdcl)tig

mit feinem SDBefen um einen Älerifer, ber 6Ia§

unb üdgtid) ^in unb I)er gerifj'en trurbe, unb

foUte furjerf)anb jur 2Öacf)e. ©erabe vraren jte

ba6ei, i^n abjufd)Ieifen, ber fd)Iagenb unb

fragenb jTcf) bagegen n)ef)rte, aU irgenbtpo^er

ein ^rab in baö ®ej[of)le fiel unb aU^i auö*

einanber trieb, ^ufaren mit tiie(öerfrf)nurten

Ülocfen unb ^eljmÄ^en ritten einem Wiann

üorauö, ber gefolgt öon 2(b|utanten unb cini*

gen ©enerdlen im leiditen 5rab ba^erfam

unb üon ben Äoblenjern, in jtoei Spalieren

rafd) jurucfgebrdngt, begeijlert gegrüßt trurbe.

@6 n)ar 3^apoteon, feit bem ^ai ^aifer ber

?^ransofen, auf einer ^nfpeftionöreife im

ÜtVin^ii^^ftorium begriffen.

<Bo toarf baö (5d)icffal ben armen Ü^iftaö

äöenj, ber gar nic^t fiir fotc^e Dinge geboren,
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nur ganj ein armer Ädfer mar, bem eö tk

Sßeine unb S^lögel auögeriffen f)atte, einem

®eh)altigen ber 3Sett noc^ jum ^zxtvztm i)in.

5ro^bcm bie SSac^foIbaten in 6e|ler ^orm ba*

jianben, I)attc fein mi^trauifd|er ^ticf ben ^u*

mult fcemerft dv n^anbte im 3Sor6eireiten ben

Äo^f nad) feinem 2rbiutanten; unb ttjd^renb

er faum jn^anjig ©djritte «weiter ^ielt, ber

Äaiferin 3ofe^j^ine aufjunjarten, bie mit bem

?)rarf)tfrf)iff beö ^erjogö üon 9^af[au*2öeil*

bürg nad) Wlain^ abreifen »oUtc, forfc^te ber

3fbjutant mef)r mit bem <Bähtl ali mit 2Öor#

ten in wenigen 9}?inuten ben Vorgang au^.

2)er ^aifer, nie ^u ^aflig, ztxoai ju ^oren,

breite einmal n)d^renb bem Sßeric^t ben elfen*

beinernen Äopf jum STJiflaö 2öenj, bann un*

gebulbig nac^ ber Äaiferin ben (Schimmel

wenbenb, f^)6ttifcf)en ?dc^elnö unb aurf) njol)!

6eifaUfuct)enb nad| ben Äoblenjern — er ijattt

eine fc^tec^te Ü^ac^t gehabt unb fa^ fc^r hla^

unb fafl ein n^enig tdcfifc^ auö: (5infperren

njerö nirf)t beffer ^aben tviUl

(5r trinfte leicht mit feiner ftcinen ^anb

jum (J^renbreitjlein unb fu(i)te ben «0^^303

öon 9^affau*S0BeiIburg im ©efelge; unb »eil

ben ©ttjerjen ber SO?dd)tigen nici)t tt)iberfpro*
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cf)en toixt: fo eilte baö ®erid)t nad) I)6c^jlent

SöiUen, ben Älerüer dlitla^ ^Benj, baö 2öai*

fenünb auö "Sinj, alö ©taat^gefangeticn im

@I)rcnbreitfleiit fefijufegcn, tro er im jtüei*

ten 3al)r battac^ gejlorben ijl.
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giWan fann nic^t fagen, bafi bie ?^ur|lcn @u*
"•^ ropaö üor t)cm 2(t)üofatenfo^n auö Äor*

jtfa mit SJJdnnerj^oIj gejlatibcn f)dtten; unb

mand^e ^aben nid)t üerfct)md^t, bte 3fnmut i^*

rer ^xamn in ^eiflen ©tunben öorjufc^icfcn.

9^irf)t immer nur um einen ?5^u|lfaU fo gu tun,

n)ie if)n bie ©rdfin ^a^felb um i\)xtn 9)?ann

auö freien ©tüden tat

2)aö ttjar nun freilief) auö:) fein ^elb, ber

ben Sßerlinern nac^ ber iSd)Iac^t bei 5ena aB

©ouöerneur üerfunbete, ba^ Ülu^e nun bie

erfle ^flici^t beö 53urgerö fei. 2(uci^ nal)m er

jtc^ in Briefen faum me^r in ac^t, unb tüeil

er mit bem ?^ur|len üon ^o^enIoI)e#5ngeIfin*

gen glaubte, bafi an ber faiferlid)en 9Äact)t

burc^ Äonfpiration gerüttelt h)erben fonntc,

fo n)ie jTe an ben .^ofen (Juropaö hii bal)in

ben 95oben aller Ungunfl bereitet ijatU: fo

6rad)ten feine aufgefangenen 53riefe il)n eine^

5ageö öor baö ^riegögeric^t, foba^ er unser*

mutet fajl: aum ^äxtt}xzx preußifc^er ^reif)eit

gen)orben tüdre.

2)aö ^obeöurteil h)ar fcf)on auögcfprocf|en,
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afö jTcf) bie ©rdfin — jur 3(uöieng befoI)len —
im Sammer um ben SSatcr i^rcr Äinbcr noc^

ittö (öd)Iof Begeben burfte. @ö trar ein tt)in*

terli(^er ^crbfitag, ber Äaifcr im begriff aui*

juge^en unb alfo fcf)on in »^ut unb 3^egen, alö

flc if)m aller STengjle üoU ju ^ufen jlurgtc,

nic^t um ®ered)tigfeit, nur um Erbarmen fte*

^cnb. 2(n fotd)c 2)inge tdglic^ gett)6^nt unb

burd) bie Äleinlic^!eiten jc^Ierfjter 3ntrigan*

ten aufö ubelflc gereift, ik^ er fie wenig rc#

ben, nur üom QJobcn auffielen unb fetber

einen ^rief üon if)rem ©attcn lefen, ber —
ttjie er i^r aufö furgejle bebeutete — burcf)auö

üerl)inberte, ba^ an Sßegnabigung ju benfen

n)dre. Xia \)ieit tk arme^raubaögkttgefdttete

Rapier in ^dnben, tai i^rem Wtann baö ?e*

ben fojlen joUte— inbeffen ber Äaifer, h)ie ein

bofeö ^ier, an einem »^anbfc^u^ fnopfenb,

f)in unb trieber ging — unb weir bie ordnen

in ben 3(ugen fie ^inberten, ben ^rief ju fc*

fen, ben i^re Ringer fajl jerriffen— fo gitterten

jTe— unb njeil ber Äaifer nac^ feiner ®ett)o^n*

I)eit am Äaminfeuer jlcf)en blieb unb mit ben

^dnben auf bem Sticfen ben fleineif Uanen

g^tdmmcf)en jufaf), bie um ben roten ©ranb

aufjudten, unb eine Äoljle ^jla^te ab unb



fprang im ißogen auf i^n ju, baf er bcn ?^u9..

bcr fo öiet (Staaten i?ertretcTt t)attc, bennocf^

jururfjog feiner vt»eicf)en (Stiefel tregen: ba

fprang aud) in ben ^o^f ber fleinen ^rau ein

g^unfe, ba^ fic ganj of)nc J?a^, gleichmütig fafr

an ben ^amin ging unb 6ef)utfam baö Rapier

inö ^cuer legte, inbeffen |te nod) naffen 3(ugeö

unb üon ber rafrfj entflammten ®Iut beteuertet

mit einem ?dd)eln (liller Hxt bcm Äaifer in

baö flummc 3fntli| fal).

X)er jurfte nirf)t mit einer «Oflnl>/ üerfenfte

nur fein STuge fafl trdumenb unb erflaunt in

i{)reö — unb njeil er nid)t an X)ipIomatcn*

5ifrf)en, fonbern im freien g^elb gett)aci)fen

tt)ar, tt)o bem tiai (Spiel gef)6rt, ber e6 toU!ut)n

gevinnnt — fo fagte er fein 2Bort, na\)m nur

mit fanfter lÄrtigfeit i^re ^anb, fo ftein ttjie

feine, unb fu^te jte. (Sobaf bie ®rdfin, erfl

brausen jtt)ifci)en ben ©arbifien ern?aci^enb

auö bem 5raum ber !üf)nen ^anblung, nid)t

anberö meinte, aU ta^ er i\)v Yok einer ©c^ttje*

fler fafl gutig unb avid} ein wenig fcrcr5{)aft

3uge(dcf)clt {}abc.
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"^^ging eö im Ärieg nid)t 6Io^ mit gelben*

mut unb ^ulöerbampf. ©o njar ber gro^c

9??irf)ct fflir), 336ttd)eröfo^n auö 2Bacf)enborf

in (Sci)n3aben unb 2)?arf(^aU öon ^ranfrcid^,

oft in Quoten, tuie er bcn ruI)mBebc(jften (Sol*

baten i^re ^apferfeit bejahten foUte. 53efon*

berö feitbem im SBinterfelbjug nac^ ?Huflanb

bie 2??onturen jc^dbig getüorben tüaren; benn

me^r aU fonfl I)ei^t eö beim 9)?il{tdr, ba^

Kleiber ?eute macf)en, unb tt)aö im %vül)ia\)x

1813 in ?5^ranfreic^ nod) an jungem SSoIf unb

©reifen gegen ^reufen aufzuraffen toax, ha

{)dtten bie ©d^neiber ber ganjen 3ÖeIt feine

?eute brauö gemad)t.

©0 fa^en eineö ©onntagö in einem 0lefi

am £)berrl)ein brei ©d^ttJeijer Dffigiere im

3orn ber @elbüerlegen!)eit beieinanber auf

einem bufd^igen 2öaU unb fa{)en über bie

l^&djev F)inunter auf tk Rappeln am 2Öaffer,

unb einer meinte: ^ier tt)dren fie nac^ ^aufe

jTc^ bur(^3ubettetn am bequemjlen bran; unb

famen frf)Iie^(ic^ uberein, ba^ fte ben SO?ar*
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jc^all felber beim 'Appell um i^ren Sfbfd^ieD

angeben ttJoUten, tpenn er bxe 3^^tmeijl:erei

nic^t befjern fonnte. 2)oct) ging^ wie bei Den

SDZdufen, aU tk ber Äa^e fcaö Od^eUenbanb

ait^dngen ttjollten, hi^ jtc^ ber Ulrid} Sw^eifel,

ein üernarbter ^ujarenfapitdn, baju »erma^r

er I}abe bert großen fWid^el alö gemeinen Spuf

faren noc^ fetber bie ^anb gur Segnung auf*

galten fe^n. ^od) mußten jie in red)tfd)affe*

ner "üvmut i)or i^n treten unb atfo biö jum

3(benb i^re legte ©ar[cf|aft jufammenlegen

unb öertrinfen.

ZU nun ber 9}?arfcf)all jum 3fppeU nad) ber

@enjo^nf)eit fragen tie^: wer irgenb voat» gu

flagen ^dttc, ber möge jic^ jegt melben, unb

inmitten feiner Dffijiere gebanfenöoU jum

fernen 2}?ainj unb blauen 5aunuö hinunter

fpdf)te, trog feiner üierunbjtüauäig Sa^te

fd)on ergraut, tod) immer no(^ ber fcf)Ianfe

@tal)I — jle ftanben auf bemfeifcen 3öaU mit

feinen ^afeI6ufd)en: ba traten wie immer

foI(^e gelben bie brei ©(^weijer trogig unb

öertegen üor. Unb Ulric^ 3tt)eife(, den bie an*

bern aurf) beim 5run! üoran getaffen f)attcn

unb ber rot wie ein (5ifen gtüf)te, fing üon ber

©d)taci)t bei ber 9??oölEawa ju reben an unb
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^orte ntitbem3a^Itneijler auf, Unb obiDoI)Ifur

manc^eö 2Öort, baö ftd^ im weisen ©d)nau3*

Bart, aud) iDoI)l im fRadjcn »erfing, mit ber

<SdbeIfd)eibe im roten Se^m geflodjert »urbe:

iDU^te bcr 3}?arjd)aU gleich, voat> ha gu 6of)ren

war. ÜÖeil er bofere (Sorgen f)atte, alö bie

mit il)ren 55aöen, obgteid) jTe bamit an baö

tdglid)c Uebel bicfer drmlidjen Äriegöfa^rt

rührten; trollte er burc^ einen (S^erg bcn

©rimm abtt)el)ren unb ioanbte jTc^ ju feinen

Dffijieren: Db tk^ nicl)t rec^t ein 53ei|piel

wdre? 2)ie g^rangofen liefen ber (5^re, bie

©rf|tt)ei3er nur bem ®elbe nac^!

2)a gab ber Ulric^ S^^ifel, »om ©eldc^ter

ber ^^^ranjofen aufgebracht unb aud) beraufdjt

X)om 2öein, eine 3(nttt)ort gleid) einem plum|>en

©dbetl)icb:

Seber Iduft bem nad), tt)a^ il)ra am mcijlen

mangelt!

2)ieö aber traf ben 2)?arfd)all, bcr iüol)I

nju^te, in n^eldjem Unmut jie auö gran!rcid)

3u biefcr legten Äricgöfat)rt au^gejogcn wa*

rcn, in retten, tt)aö iljnen aß ben gelben @u*

ropaö feit ber93erejTna fo bitter mangelte, ber==

artig in bie ©eele, ba^ mic ber (Sd)atten »on

einem SSogel bie Sraurigfeit fein braune^
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9}?dnnercjejTc^t überflog — tt)ic er mit Äinbern

unt) ©reifen ber (5^re nachlief, bie mit feinen

Sßraöen l)inter Saunen unb .^erfen in 3lupianb

»erfroren njar — foba^ er o^ne ®rnf, ben

anfgebrad)ten Dffijieren abminfenb, allein

unb rafd) vok auf ber ?^luc^t ben ÜÖall »erlief.

2)en ©cl)tt)ei3ern tt)urbc beibe^, ^bfc^ieb mie

?o^n, am felben 2(benb noc^ juteil. ©0 famen

fc^on im g^rül)ial)r 1813 brei tapfere Äcrie ber

großen 3trmee nac^ ^auö, bie jtd) im Sptxh^

üon Seipjig f(j^tt)erer ^eimgefunben ^dtten.
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®er tapfre SRatucf

enn ein SOBaffer bie Sanbeßgrcnjc hiU

Det, tt)ie baö jur ^ranjofengeit bet

Üt^eiitjlrom tat, Dann hjerben tt)o^I bie ^reife^

i)uhzn unb bruben fo üerfc^ieben, i>a^ eö fic^

to^nt, mit einem Ü^ac^en öoU ©etreibe jur

S^ac^tjeit eine ^eimlidhe Ueberfa^rt gu tragen,

^ei SO?onbfd^ein ge^t baö fc^tec^t, tt)eil bann

bie grünten im 2)ouanenad)en fel)n, tt)o^in

jte fd^ie^en; n)enn aber birfe S^ac^t im Üt^ein*

tal liegt, ba^ faum bie bunüen Söergrncfen

jTc^ üom Fimmel ah\)ihm, bann ijl ein ?Sla>

rf)en nur am Sluberfc^Iag ju merfen; baö mag

im flachen ©trom öor 9lubeöl)eim ein te{d)teö

fein, t)om Sßinger Sod^ bi^ gu ben jTeben 3nng?

frauen I)in raufd)t ein £)rd)e|ter, iia^ einer

frf)on bie Snflrumente einzeln fennen mu^te,

um einen ?Kuberfd)Iag barauö gu ^oren.

©aö aber ^atte ber 2)ouaneIentnant SSaroc*

qnkv gelernt tvk feiner. (5r fannte ©tcin unb

©trubel am ©erdufd^ unb lie^ im X)unfeln

ben 3oK«<ic{)en mit ber (Strömung treiben,

faum merftid) baö ©teuer n)cnbenb, biö un#

öermutet — er bellte tric ein ffeiner .^unb —
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fein Äommanboruf ben (Strom mit lauten

Üluberfc^tdgen, auc^ ttjo^l mit fd^arfen

©c^i^ffcn fÄUte. SGSoBei er liflig bcn ©d)mugg*

lern nur ben 2ßeg »erlegte, baß jle jic^ fei*

6er nod^ in bie ©ufc^e fluchten, jebod^ bie ?a*

bung nic^t me^r retten fonnten. 2)aö bauerte

fo lange, ^um Saugen ber 2)ouane, hü fc^ließ*

tid^ auc^ bie .^dnbler ben SÄut verloren unb

ber nä(i)tlid)t .^anbel auf bem fH^einj^rom 6e*

benflid) nad)3ulaffen Begann. 2)aö toax ber

3eit^3unft, tt)o jic^ ber SSarocquier auf bie ei*

gene SSertt)ertung feiner Äenntniffe befann,

fobaß eö rud)Bar tr»urbe, tt>ie man auf neu

entbecften SÖegen i^m tod) entgegen fonnte,

Unb jtrar fo jiemlid^ in ben ÜÖod)en, aU er

^dufiger nact) Saub hinüber unb jur ^laire,

ber 2Öittt)e, in ben ,3ebflo(f" fara. dx mar

3tt)ar nic^t me^r in ber erjlen 9J?annbarfeit,

bod| ein gefc^meibiger Äert mit einem ©ejTc^t,

baö ju ber Uniform toW Äu^^fer flanb, unb

langen 2fugenn)im^crn, hk fdjÄarj unb fei*

big n)aren njie fein ©rf)nurrbart. ©o f)ieß eß

balb, baß er ben 2)ienfl quittieren unb bei

ber ß^laire einl)eiraten tt)urbe. ©ie VDar öon

folcl)er 2(rt, ta^ jtc ein 2)?ann nur ungern

einem anbern gönnt: ttjem fie mit i^rer brau*

©d^dfer, 33 2tnefboten 14
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ticn .^ant) einen ©c^oppen brad)tc, bcm lie*

fßn auc^ bie SBIicfe fcegc^rlic^ an bcm prallen

!2(rm ^inauf, ttjorauf fie nteiji mit lufiigem

SSerjldnbni^ ben einen 9??unbtt)infel frdujelte

unb jTcf) abwanbte; afcer fo, bafi feiner ttju^tc,

ob fie i^m nirfjt mit i^ren runben Rauben*

äugen boc^ nod^ junicfte.

HU Sarocquier fein ^h^p'jpx abgefegt unb in

bem Ü^ebjlod burc^ ein 58ierteljal)r fein SO^e^l*

gefc^dft betrieben ^atte, fam hzx ben Saubern

ein ©pottmort auf: er )^httt bie bequeme

5orfaf)rt avi^ bem ^eEer gum ?K^ein ge^ei*

ratet, unb tu Staire atö SO?itgift einbefom*

men; benn \t%t erjl tt)urbe offenbar, mie gut

er «Stein unb Strubel, fon^ie bie alten ^reun#

bc ^z\ ber 2)ouane fannte. 97?an jal) nic^t

fonberlid)e $8orrdte im ?Heb|locf, merfte aber

balb, bafi er üiel ®elb üerbiente; alö ein

Sd^rc^en ober jn>ei »ergangen ttjaren, galt er

für rei^. @r tß<xx inbeffen fett unb lebergetb

gett)orben, befam aud) feine Äinber mit ber

Staire, fing aber an, beutfd^ ju fprei^en, ob*

n)o^l eö fomifd) ftang. Unb in ber Sauber

Üt^einluft öertor fein SHame einen franjofi*

frf)en S5u(^|laben nac^ bem anbern, biö »on

bem SSarocquier ber SD^arud übrig blieb: (5r
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xoav aufö Bejlc im 53egriff, fid) einguburgern,

aB ti fic^ seigtc, baf er tk ÜÖettgefc^id)tc

nic^t mitfccrc^net ^attc.

^^ctin atö er tjor ®ilöe|^er 1813 am 3(benb

^^^noc^ einmal mit ber ?aterne burct) ben

ÄeUer ging unb bie Ülieget an ber 2(uöfa^rt

prüfte, ^ob jtd^ gang I)inten auö ben teeren

©dcfen eine ©ejlalt, bie ii)n leife bei feinem

SBornamen 37ifotaö rief, fo ta^ er tt)of)I fiir

einen 3CugenbIicf anfö ^eftigjle erf(^raf, bann

aber an ber Sprache feinen Sßruber 5ean er*

farinte, ber biö jum ^rw^ja^r bruben Ui ber

2)ouane, barnad^ im Jpztx 92apoIeonö getre?

fen tt)ar unb jtc^ im 2)unfeln eingef(^Iic^en

^atte.

2)a gab eö nun fein lauteö, auct) fonjl fein

brÄberlictjeö 2ßieberfel}n, feit ben ©erneuten

öon ber (Sc^tai^t hti Seipgig tt)ar für bie ^au#

ber in bem SÄarud ber ^rangofe tt)ieber ftc^t#

barer geworben, dx ging alfo mißtrauifrf)

unb üerbroffen auf ben S5ruber ju, ^ob bie 2a#

ternc ^oc^, beruf)igt, ba^ ber feine Uniform

me^r trug unb tüinfte il)m, |Tc^ ju gebulben.

®ing banarf) mit ber Laterne (5rf)ritt für

14"
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©d^ritt tt)ie fonjl bie ?ufcn ^)rufenl) in ben

glur hinauf, ^alf ber (Jldre, bic ^aug^

tur ju öerriegeln unb bie fc^trerc ©tange üor?

jutegen; ging in bie 2ßirt^flu6e, n)0 nac^ ben

legten Odjien fd)on n){eber gefc^euert n)orben

•wax unb alle g^enfler offen jlanben, fo bafi

bie fleine Hängelampe in ber X)e3cmberfdlte

flacferte, unb jdl)lte nac^ ber ®ett)o^n^eit au^

bem 5^efenfct)o^ bie 5D2unsen auf ben 5:i[cl^,

inbef^en feine ^rau ein %tn\ttx nad) bem an*

bem 6oUernb jumac^te unb fic^ Beljaglic^

gd^nenb unb öor Ädite fc^auernb ju il)m fe§*

te, nac^bem fie bie jum ©ebenem aufgefd^urj*

ten ?H6cfe glattgeflric^en l^atU. Unb erj^, als

jTe öon i^m gebrdngt mit einem Sormanb

jct)on in bie Kammer hinaufgegangen unb

and) am ©taUbac^ gegenüber ber (5(^ein »on

il}rem Sid^tc ertofc^en 'wav, ging er mit einem

(Sd^napöfrug unb »aß er rafc^ ju ef[en fanb,

I)inunter in ben Äeller, tt)obei er md) bie SSor*

|trf)t braud^te, ben !ÄiegeI öorjuf^ieben.

€r fragte feinen 93rubcr 5ean nic^t öiel

nac^ Äriegöbegeben^eiten, öerjledte i^n ju#

ndd^l^ ber treppe in einen Holäöcrfdf)Iag, h)o

eö am gellen ^age bunfel blieb, unb fegte i^m

in bruberlid^er Äurje auöeinanber, bafi er in
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ndrf)fler dla(i}t frfjon ttjetter muffe über ben

9t{)ein, um il)n ntd)t fcIBer in ©efa^r ju brin*

gen» ffladjijtt ging er no^ lange nid)t hinauf

jur Äammer, fa^ an ber 5^efe in ®ebanfen,

ob eö nic^t beffer fei, gleicf) mitjuge^en, 6c»or

am @nbc bie ^reu^en fdmen; unb af)nte nic^t,

tt)ie naf)e bie njaren.

25enn noc^ in berfclben fflad)t tt)urbe C^aub

gett)edt öon einer Unruhe, bie gegen 9)?orgcn

baö enge ©tdbtc^en mit einem QJetofe üon

^ferbe^ufen, ^jreu^ifc^en unb rufftf^en ^lii*

c^en, aufgefleUten ©etre^rfolben unb flirren*

ben (Steigbügeln füllte. Äofafen njaren ba unb

©renabiere. ZU ein jlumpfcö SWorgenrot ben

9?ebcl ^eßte, lagen jie in allen J^dufern unb

am fR^ein »orbei fianb ^ferb an ^ferb.

SD?arucf xoav faum im «Schlaf gevuefen, aU

fc^on bie crjlen an feine ^auötör flopften.

^r ^orte e^ gmar gleich, boc^ bauerte eö fel)r

lange, hii er bie Sifenjlange öon ber ^au^*

tör l)ob. ^i waren Stuffen, bie md)U öon

i^m aU ^rannttt)ein xooüUn unb bafur rechte

SDJünge jaulten, foba^ bie (Jlaire, bie juerfl

fd)on n)ie bei ^euer i^re ^abfetigfeiten ju*

fammenraffen wollte, fiel) fct)lieflic^ auc^ ^in*

unter wagte; weil fie balb mer!tc, baf auc^
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Äofafen SÄannöleute tcaren, unb idciI jtc

fc^ttcU gefafit r^einif(^er 2ßeifc SSRunb unb

!Äugcit 3U gcBraud)cn tt)ußtc: fo gafc cö rafcf|

eine fro^Iic^c 3Birtft^aft, »oBei ber SÄarucf

fernen Sßruber halb »erga^, bcm eö in feinem

^oljüerfrfjlag bei fol(i)em ?drm üertt)unber#

lict) genug jumutc fein mod)tc.

2)a erfc^ienen jum SDZittag, ali fdjon bie

meijlcn t)on bcn Äofüfen fc^Iafenb auf ben

S5dnfen, unter ben 5ifd)cn ober fonjln^o ta#

gen, mit bem alten Drtöbiener, ber öor

2(temnot »om rafc^en ®el)en nur noc^ mit

?5^ingern auf it)n jeigen fonnte, ein paar

braunBdrtige ©renabiere, bie ben 3)?arucf, ber

gerabe einen neuen ^rug herunterlangte, ^in*

ter ber ^^efe ^eröorI)olten unb im Sauffd^ritt

nad) bem Ülat^auö Brachten, tro auf ber 2Sor*

treppe ein Dffijier fd)on ungebulbig ttjinfte

unb ben SWarud am 2(crmct ÄBer ben furjcn

®ang inö fHatöjimmer fc^Ieppte: 3^a flanb ber

Sßurgermeifler bemutig an ber offnen Zxix,

tt)dl)renb ein großer S0?ann ^albnacft mit au6*

gej^rcdten SDeincn rudtingö auf einem (5tut)I

fa^ unb ftc^ öon jWei ©olbaten ben ?Rdcfcn

mit Srefler einreiben ließ, fobaß eö in ber

ganjen ©tube banac^ roc^.
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X)a^ ttjar bcr ^^etbmarfc^aU SBIörfjer, ber

mit bem @U6oc;en bcn einen Ouarffalber auö

bem 3Öcg fd^oB unb ben 3}?arucf unter ttjei^en

^aarfcufc^eln mit enzianblauen 3(ugen an=

bli^te:

?^ranjofe?

X>er SOZarud tDu^te nid^t, öor tt)em er j^anb;

er fd^dgte i^n für einen ©eneral unb fteUte

|Trf) nad^ alter UeBung milit&rifd^ üor i^n ^in.

S!}?eine ©renabiere njerben 5^m beutfd^

lernen! fagte 93Iurf)er, ber tt)o^( meinte, ba^

if)n ber SOJarud nid^t üerjldnbe, unb ^iett bem

(Sinreiber feine ®(^ultern tt)ieber I)in, feine

2(rme breit auf hk (Stul)ne^nc jlu^enb.

(5^e SBarocquier bebenfen !onnte, ha^ ee

aud^ nod^ ©enerdte gab, benen man beutfd)

anth)orten mu^te, fa^ er im Ortögefdngniö

eingefperrt, baö mit Vergittertem ?^en|Ier jum

^of I)in lag. X>a f)6rte er bie ^ufe ftappern,

HBaffer in Simer gießen unb bie Äofafen |Tn*

gen, unb tvar mit feiner Ungemipeit nic^t in

vergnügten ®eban!en- (5rfl mit ber Srnn?

fet^eit fam f)inter einem ®renabier, ber einen

Ärug mit 2öein, aud^ 55rot unb ^anbfdö

brarf)te, ber alte 93iirgermeifler mit einer

^erje angejittcrt: X>er ?^elbmarfrf)aU beburfe
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eineö SOJanncö, jlromgctranbt genug, um

fönfgig ©reuabiere nadj bcr ^falj ju 6rm*

gen. D!)nebtcö, baß er aU SO?ef)I^dnbIer unb

^ouancteutnant am mciflcn jur Ü^ad)tjeit auf

bem ©trom gett)efen mdre, fei er ^ranjofe.

2)ie Seiten ttjdren nict)t banarf), ju tüiffen, ob

bcr .^err öon ^eutc aud^ morgen no(^ Befehlen

fonne: »enn in ber ndc^jlen ÜÖoc^e fc^on

n)ieber bie ^ranjofen im fRat^auö fornman*

bierten, bann n)urben jte ben 2!)?arucf aU

^ran^ofen nic^t, boc^ jeben anbern^dngen, bcr

ben Preußen Ä6er ben (Strom geholfen I)dtte.

T>a^ maren jonberBare ®runbe: benn ta*

men bk ^^ranjofen f)inter ben fliel)enben Äo#

jafen unb Preußen ^er jururf auf biefeö Ufer

— unb voai Yoax bem SOJarucf, ber unter 3^a*

poteon in Italien gefod)tcn I)atte, fidlerer al^

baö? — bann ttjar ber f(^n)a|I)afte ®xtU ber

erjle, i\)n aU SSerrdter öor bie jltjolf ?^lin*

tenidufe ju bringen. TiU barum ber Offizier

üom 2??ittag nad) einer ©tunbe mit einem an*

bem fam, ber einen langen braunen SBart

^atte unb ii)n fc^arf muflernb auf franjoftfc^

fragte: SDb er fic^ mo^l getraue, ^eute narf)t

mit einem S^ac^en fünfzig ?cutc auf bie ^falg

^u brircjen? 2)a fagte er h)oI)I ia'^ aber baö
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lonnten anbcrc and), unb er gerabe i)&tu

Orunbc, ba^ man it)m baö ntc^t aBöerlattgc.

2Borauf ber 9)?ann il)n Idc^elnb anfaf): bie

(Drunbc möge er i^m morgen fagen, bann

mit ber ^anb ben Reiben ©renabieren »infte,

bie an ber 5:ur mit aufge^^flangten Bajonetten

irarteten unb i^n in i^re SDJitte na{)men.

'^(uf ben ®af|en war eö merfmurbig jliU

genjorben; ^voat frf)arrten uBerall bie ^ferbe

unb öor ben ^eEen ^enflern ftanbcn bunfte

®e|latten. ^ier unb ba freifc^te and) ein

?0?dbd)en tu|lig auf, ober ein Äofaf fam auö

einem ^alfcI)eEen ?5^Iur mit (Jimern ^erauöge*

p:oIpert. 2Öie fie bie ©äffe überquerten, ja!)

er im „'DleBjlorf" ^elleö ?icf)t, tt)o bie ^lairc

inmitten ber ©olbaten voax unb unter ber Äel«

lertreppe-fein Sßruber auf ben leeren 2)?el)t*

fdcfen fa^. 2fm 9tl)ein njar eine öerl)angene

2Bintcrnact)t; hai SOSaffer lag in einem bun*

jligi)eUen ©treifen; er fa^ ben Dtanb ber bunf*

len äöalbberge in bera Fimmel unb fcf)n)arf)

im X)un|l no^ ein paar ©terne. ^ie ^falj

mit il)ren (Jrferfpigen toax unfd)tt)er ju erfen*

neu; in ber ?Hid)tung baraufl)in fc^ien ein

fd)it)ar3eö ©e^olj gett)ac^fen, too geflern Äieö

gcwefen war, QiU fte uBer bie ©teine unb
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burd) fd^tüarjc Raufen öon ^olj unb Sctttiirf)

^eranfamen, irarcn eö bie ©renabicrc, bic

mit ®ett)el)rcn unb 55ajonctten fd)it)eigenb

baflanben. ißoin 9lf)ein ^er frf)ritten auö bem

X)unfel ein paar SOZdnner f)erauf; trogbem fic

leife fprarfjen, erfannte er bie ©timtne üom

^etbmarj'djaU. X)er tarn rafc^ auf i^n ju,

Beugte fid) ettt)a^, .if)n ju erfenueu, foba^ ber

SO?arurf feinen n)ei^en ©c^nurrfcart bid)t öor

beu 2(ugen ^atte, unb legte il)m bie ^anb

mit einem frdftigcn 3?orn)drtö auf bie ©d^ut*

ter.

X)re{ ^a^rten njaren notig; ungefd^rlic^,

tro^bem ber ?)tf)ein üeine ©c^oUen trieb, bie

gegen ben 9^ad)en .anflopften, vrie menn Aar*

toffetn in einen 5rog gefrf)uttet n^urben. ^eim

brittenmal mu^te er bie ^alttör unb banacf)

im J?of Beim Sicf)t üon einigen Laternen bie

^oljgalerie unb bie ®d)ief frf)arten seigeu, ficf)

baran einjuniflen. QIU er banad^ allein ju

feinem ^f^adien ging — je^t fei er fertig unb

entlaffen — fal) er auc^ in ben Sföeiben unb

auf ben flippen tiz ^lintenldufe fdjim*

mern.

a^ h)ar nidjtö ©onberBareö baBei; aufi) am.

Ufer flanben if)rer nod^ öiele @en)el)r Bei ^u^
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im ©anb, er. ^atte |Tc Icife lachen gcl)6rt, alö

er jum Icgtenmal fortfu{)r: ®aö i)crit)irrte

ftrf) in feinem Äo:pf ju bem ©ebattfen, ba^ fie

i^n tiieberflec^en tt)örben, ber fie i)erratcn

fonnte; nur barum i)atten fte i^n aB ^ran*

jofen, unb feinen anberen genommen, 2)a t»ar

feine Ueberlegung me^r in i^m; er trug fein

®otb feit gejlern in einem ®6rte( um ben

Seit; langfam, bo^ (Schritt fir (Schritt ge*

trieben »on ber 2(ngjl, ging er in€ S5oot unb

fing mit leifen Sluberfc^Idgen an. ©oirie er in

ber ©tromung beö bunflen SlÖafferö tvav, 30g

er be^utfam tk Stuber ein unb rutfc^te üon

ber Sßanf platt in ben ffla^zn, ba^ feine

flache Äugel i^n treffen fonnte, nur nac^ bem

3Baffer ^ord)enb unb mit ben ^u^tn baö

©teuerruber tenfenb. Sine SSiertcrjlunbe blieb

er fo, bann tnagte er ben Äopf p i)eben: iücit

hinter i^m trarcn (5aub unb t)k ^falj, fc^on

meinte er, bie jteben Jungfrauen raufd)en gu

^oren. @in paarmal lie^ er |tc^ in fiiUereö

S03affer treiben, fanb aber nid)t ben ^ut, anö

Ufer anzulegen. @o tr»ar er lixi an bie ©tru*

bei ber ?oreIei) gefommen, aU er beutlic^ ben

(Schlag öon fernen 8c^Äffen ^orte. X)a tuar er

gemifl: bie ^'laire unb feinen SÖruber, ber im
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Heller fa^, furo erjlc fa!) er jte nic^t tt)iet>er;

menn er u6er^au^t jTc ttsieber fa^.

5)1" B bie ©renabierc ber ßlaire bcn SÄarud

"^nalimen, ber il)r gerabe itod) benl)ergelatig*

tenSßrannttüeinfrug in bie.^dnbe gcteit formte,

tüoUte fie tiac^ ber 2Crt erregter ?5^rauen mit er*

t)obetten 3(rTnen f)inter if)m ^er, X)oc^ ein Äo*

faf, ein langer Äerl mit einer feurigen 9^ar6e

quer Ö6er bem rechten 3Cugc, griff fie glci(^

um ben ?ei6, nod) einige Bebrdngten jTe mit

anbern 3drt(id)feiten. 9ßeil baruber ein neuer

5:rupp ^reu^ifrf)er ©renabiere hereinfiel unb

jtc bem fremben Sßolf bie 2Öirtfd)aft nic^t

uberlaffen fonnte, rettete jTe jTc^ hinter bie

5t)efe, njo fie anfdngtid) nod^ fceforgt um il)*

reu 20?aru(f, naij^^cr in immer fd)n)ererer dx*

mubung if)re 3frl6eit tat, hU gegen Tihtni) iiit

legte öon ben bkugeblumten ®rf)nap^frufen

leer mar unb barauff)in ber ©olbaten, tt)eil

ttjeber ^reu^en nod) Äofafen 2Öein ju trinfen

»erjtanben, fo n^enig würben, ba^ fie bie

©rf)narcf)er i)on ber 55anf aufrütteln unb üor

bie Zvix tun fonnte, 2(B ber legte — eö war

ein ^ommer mit einem blonben SSoUbart —
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auö feiner ©c^Iaftrutifen^eit jTc für feine

g^rau anfa^, gab fte i^m einen ©to^ mit auf

bie ©äffe, ba^ er lang üor ba^ ^auö in ben

gefrorenen ©taub ^infieL @ie lie^ i\)n liegen

trog ber ^äiU, verriegelte bie Züv unb legte

bie Sifenflange öor; unb bann öermorf)te and)

bie (Sorge um i^ren SO?arucf fie nirf)t tdnger

auf ben 33einen ju Ratten. 5n einer graufa*

men 9)?übigfeit jTd) in bie Kammer fd)lep*

penb, baö fc^njergefuUte 2^efenf(^o|i unterm

3(rm, öerfan! jie batb in bicfen ©d|Iaf.

Unb njurbe trogbem tvad), fc^on mitten in

ber dlad^t, unb tüu^tc nic^t, trar eö ein

5raum: fie ^orte beutficf) ben ^axud aui

bem Äeller fommen unb in bie Mc^c ge^n.

2)orf) tcar fie fo üerfc^lafen, ba^ fie fid) nid)l

einmal üertt)unbcrtc; unb aU fie erfl: am 5i}?cr*

gen »on bem ©etofe ber trappenben ^fcrbe

unb roUenben Sffiagen ganj eriDac^te, irar ber

SÄarucf bod) uid)t ba. 3^oc^ im 2)un!eln —
ber Sommer tag im <Btaül unb fcfjien erfroren

— ging fie jum ?Hat^auö; ta flanben alle Sü^

rcn auf unb niemanb njar, ber i^r antnjorten

fonnte. Unb erjl, Yok fie jurücf burc^ ben

^lbt)eUen SO?orgen fam, in beffen Ädite hie

®erdufd)c eingefroren fc^icnen, fo bumpf
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flang alleö, fiel i^r t)er 5raum erjl n^iebtr

ein unb bafi cö boc^ t)ieUeid)t me^r aB ein

5raum gei^efen toaxz unb ba^ ber 9??aru(f

jict) jur 3^a(J)t inö ^auö gefluchtet haben

fonnte. ©ie riegelte bie .^auöture ju, unb fing

mit ber Laterne an, ein paarmal leife rufenb,

ben hjeittdufigen Heller al)3uleud)ten. dx f)atte

üiele 23infel; fo tcar f(e an bem «^oljöerjdjkg

fc^on tt»ieber ^tceifet^aft gevcorben, alö ftc

ttjegge^enb ein ©erdufcl) ju {)6ren glaubte, tt)ie

h)enn ftcl) irgenbtt)er erhöbe.

Slifotaö? S^ac^bem fie jitternb bage|lan*

ben ^atte, ging jie mit öorgeI)altener Laterne

an ben 3Serfd)tag juruct. 2)aß n^urbe nun ein

fonberbarer 2Cnblicf: in 2)?e^lfd(fen ^alb öer*

graben, fa^ ba ein 3}?enfc^, ber il)rem 9)?arucf

gtoar d^nlic^ jal), bocf) eö nid)t mar. SOBeil fie

ben 3ean nic^t oft gefe^en I)atte, ilju aud^

beim .^eer S^apoleonö vermuten muftc: fo

fonnte er bie jleifen ©lieber auö ben ©dcfen

tt)icfetn, beüor fie if}n erfannte. (5r ^atte nacf}

ben langen -Owns erWochen feiner g^luc^t nun

auc^ noc^ eine fy^acl}t, bann einen Sag unb

toieber eine 9^ad)t lang im falten ^Ooljöer*

fc^lag gcfef^en unb fal) nic^t mel}r jum bejlen

auö in feinen mel)ltt)ei^en ?umpen unb mii
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t)en blaugefrorenen ^dnben, alö jic i^n furj

entfd)Ioffen inö ^ageötic^t ber Äüd)e bradjte,

tt)o jie i^m h)arme^ Sföaffer jum 2öafc^en unb

naö)i)tt aud) nod) Äleiber öom 50?aruct brin*

gen mu^te.

Söd^renb er am effen tt)ar, nic^t ^tit ju

fpredjen fanb unb !auenb auf ben getr>ürfel=

ten ©c^ieferboben ber ^üdiz fa^, lie^ jTc^ baö

burflige ©olbatenöolf, mit ?^dujlen unb @e*

tt)el)ren an bie »^au^tur üopfenb, nid)t Idn*

ger ^in^alten, fobafl jte auftun mu^te, eine

fro^Iid^e 2Öirtj'd}aft anzufangen. (Bcittitm bie

©renabiere unb ^ofa!en it)u^ten, ba^ ber er(le

Uebergang gelungen iüar, fa^ ber Uebermut

in i^nen, tt)ie vomn fle eine @c^lacl)t getoon?

nen ^dtten. Unaufhörlich, mt öorbem bie

©d^aren auö g^ranfreid) in bie 2öelt gegogcn

tt)aren, rucften nun tk ©c^aren ber äÖelt in

g^ranfreid) ein. 2)aö mad)te eine ?u|l ^um

5rinfen, ta^ bie ^laire im Trubel ^in unb

n)iber fpringent i^ren iD^arud entbel)rte unb

in ber 9^ot fic^ an ben 3ean erinnerte, ber jlatt

feiner unnug in ber ^uc^e fa^ unb faute. ©0

fprang jTe raf(^ ^inauö unb banb i^m furjer*

f}anb bie ^einenfc^ur^e um. (5r fc^idte jTd)

jtt)ar nic^t fogleid); bod^ t)on ber ^laire red)t-
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fc^affen fommantiert, bebuvfte eö faum einer

SSierteljlunbe, fo ^dtte ber Ü^üotaö nid)t beffer

bage|lanben.

Unb aß fo gegen je^n baö le^te Sörannti»

»einfa^c^en fc^on giemlic^ teer getrunfen

mar, obmo^l firf) einige aud^ an bem 2öein

üerfud^ten, ba sogerte bie ßlaire nid^t lange,

ben ©d^immel anjufpannen, um felber nacf)

ber Sßrennerei ju fal^ren, tüd^renb ber 5ean

ben ©(t)enftt)irt fpielte. 9^ad) SDJittag tt)ar jic

ba mit neuem SSorrat, unb nun ging X)<xi, ®e*

fc^dft frol^Iirf) in ben 9^ad)mittag; benn jlatt

beö leBerfuc^tigcn 9^ifoIaö (lanb ba ber 5ean

unb lachte, \i<x^ i^m ber f^trarje (Sc^nurr^'

bart n)ie ^mei ?^d{)n(^en auf bem 9??unbn)er!

jlanb.

(5^ bauerte noc^ 5age unb Ü^dc^te mit bem

Uebergang; ber ©d^immel n?urbe nocf} me^r#

maß eingefi^annt, SBorrat yx I)oIen. ©0 Xo<xt

ber 5ean furo erjle nid)t gu entfce^ren. Unb

atö sule^t '^(x^ 2Öagenf)eer ^inuBer unb

V\t Sörucfe abgeBrod)en toar unb überall*

^er ti\z (Sct)iffer famen unb i^re ^d^ne

irieber polten; al^ bie 2öeltgefc^i(f)te,

bie für eine 2öo(^e burd) ^aub gepoltert »ar

fd)on ireit in ben 3lrbennen ben raf(f)cn
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Äriegögang tnad^te: blieb ber rid^tige Wtaxnd

immer norf) öerfc^trunben; unb eö ging ber

(Jlaire tt)ie jenem %hx\tix, ber ben jugelaufe^

nen ^unb fo lange babef)ielt, biö i^m jemanb

ben eigenen it)ieberbrdd)te, jumat ber anbere

nid)t fd)Ied^ter wax, X)ie Zauber Ratten fcfjon

n)ieber eine fpottifd^e ?Kebenöart: bie ^kire

f)dtte il)ren SO^arud in ben Jungbrunnen ge*

taudjt, ha trdre ber 5ean für |Te fierauögefom?

men. '^od) eigentlich tt)ar feiner, ber i^r ben

^aufcf) mißgönnte: ber Sean tt)ar ft)ieber

bkn! gefüttert; unb ^atte ber 2)?arucf tin

®eftct)t gef)abt iüie ^n^)fer, fo glänzte fein^

tt)ic frifd^ge^ju^teö 9}?ef|Tng. 2Öer if)n fo fei*

nen (Sd^nurrbart jlreid^enb in ber ^auötür

|tel)en fa^, ^emb&rmlig in ber ©d^ürje, n)ie

|Td)ö für einen (Sd^enfmirt pa^te, ber ^atte

feine ^reube an bem Äerl. 9?irgenb voax ber

SO?arücf überftüffiger aU im Ülebfioc! feiner

^rau ßtaire.

1 1 nterbeffen famen mit ben ^xüijlmo,^'

^fc^tüalben bie Äriegönactjric^ten auß^ariö.

X)ie SSerbünbeten I)atten ben 3^a|)oleon jur

©c^dfcr, 33 2lnefboten ij
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^r^olung üon feinen Äriegöftrapajen nad}

aiha gefd)idt unb ben ^ranjofen tüieber einen

^onig öon ©otte^ ©naben eingefe^t. <So faf)

eö bod) nid)t auö, alö 06 ber 55urgermeifier

üon Saub bcn 2D?arucf üor bie ^lintenldufe

I)dtte bringen fonnen. Unb aU ber 3ean hüf

naä) im 3(nfang 20?ai ben 3??ef)t|laub auö ber

»^ofe Hoffte ba nnten üor bem ,%eUertor —
er I)atte bie leeren SKe^Ifdde aufeinanberge;

legt, ireilö o^ne bie 2)ouane ju (5nbe n^ar mit

biefem ^anbel — unb bann ftcf) aufrid^tenb

fo red^t Vüie ein jufriebener ^auöüater über

ben ?Rbein {)infaf), ber in ber 3(benbj'onne

fd)immertc trie gef)dmmerteö SO^efjTng, njorus

ber bie ^falj unb bie 55erge blaue (Sd)atten

legten: fam [adjt ben ©trom herunter ein

fytadjzn, üon einem SD?ann mit breitem ^ut

ortöfunbig an ber ^fatj öorbei geficuert. X)er

5ean fal) if)m burd) einen (Sd)tt)arm öon SO?üf*

fen neugierig ju unb ^atte feine g^reube an

ber üugen ©teuerung. 2(ber tt)ie ber Ü^ad^en

im Äieö anfd^urrte unb ber Wlann fic^ auf?

rirf)tete, fu^r i^m ber ©c^recfen mz ein ©turf

v5iö ben ^alö hinunter; benn obnjof)! er tt)eber

®eiirf)t noc^ @e|talt genau erfennen fonnte,

»eil aUeö i)or bem ®oIb unb ®Ianj in blau?
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en ©d^atten öerfd^lüamm: fa^ er auö ber be*

f)enbett Hantierung fef)r genau, fca^ nicmanb

anbcrö alö fein SBruber S^üolaö bort auege?

fliegen irar. ^ie^ !am fo uberrafc^enb, ha^

er feinen ©ct)ritt gu i^m hinunter ging, i^n

öietme^r ben teid^t unb fein gebauten Maijxi

fejlmac^en unb ju fid) fjerauffomnten lie^.

Siecht tt)ie ein 5unge, ber im fremben ©arten

betroffen mxh, gab er hk Spant unb fagte,

ein menig flcinlaut: 5c^ bin noc^ I)ier.

5«^ fe^ eö, jagte ber anbere, nic^t meni*

ger uberrafc^t burrf) bie^ bruberlid^e üöieber*

fel)en, ging glatt an if)m öorbei unb gab jTcf)

h)ie ein orbentlic^er ^au^ixiter baran, baö

5or ber 3(uöfaf)rt ju üerfdjtie^en. (5r lie^

ben Scan im Heller fielen unb f^ob im glur

ben Stieget üor nok bamalö, aU ber ^Bruber

gur dladjt gefommen irar; ging leife in bic

Äud)e, tco feine ?^rau bei offenen ?5^enjlern

v>ov einem Äubel flanb unb ,fruge fdjiüenfte.

3öeil gerabe ein äöagen über bie @ai7e ful)r,

aurf) baö 28affer luftig :ptdtfci^erte, ^orte fte

i^n nic^t, foba^ er i^r mit beiben »Oonö^n

bie 3(ugen 5uf)alten unb einen Auf auf ben

runben 9?aden geben fonnte. ®ie nal)m tiai

tt)o^tgefdUig I)in tt)ie tttoa^ 5:dglici)e^,

15"
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b\6 fic bie ®timme erfannte unb Bei

feinem Tinhiid i^reit Ärug öor ^(^rerfen

fallen liefl. SSon bcm ©eftirr geriet jtc

fo in S^xn, bafi ber ?0?aru(f ju feinem

SOBort me^r ?uft hztam, nur mit öerbiffencn

Äinnbacfen biefen eigentumtidjen (Empfang

^inne{)men fonnte.

3um Ungtiid aber i)atu ber Änall üon bem

jerBrod^cnen ®efd)irr ben Sean fo witb ge*

ma(f)t, ba^ er ben Spiegel an ber Äeltertur

auffprengte unb nicl)t eben langfam in bie

Äüc^e fam, wo er, burd) i^ren 3orn »erbu^t,

in unglücffeliger 2Sertt)irrung barauf üerfiet,

feinem 53ruber begutigenb beijujlel)en. ©o gab

er biefem el)elid)en ©trcit befonberer Qixt and)

ein befonbereö (Snbe: fobaß bie (5laire fie ge=

gen einanber trie jn)ei tOat)ne auf bem '$)iU

berbogen I)atte: ben SDZarucf fett unb grau

öor 2Öut, ben 3ean n)ie uberm Dfen glu^enb.

@ö n)urbe eine drgerti(^e Ü^ad^t für alle

brei: für bie (Jlaire unb i^ren l)eimge!e^rten

(5I)emann, ber üon bem ©einigen Söejtgred^t

^aben njoUte, aU tt)dre er nur einen 5ag lang

über ?anb fpajiert, unb für ben au^gefperrten

5ean, ber tt)ie ein 2Öo(f bie gange 3?ac^t baö

.^auö umjlrirf).



2)cr tapfre gj^orud 229

fJlodtj einmal aber fam — ganj unüermutet

— hk 2öeltgefd)id)te jurucf nad) (äanh, <Bk

ful)r am anbern SD?orgen bie tin!c Ufcrjlra^c

üon Söingen I)erunter unb irar ein fro^lic^cr

@reiö, ber auö bem offenen Äor6tt)agen jei?

nem SÖegteiter üiel ju jeigen ^atte. Sßludjcr

fel)rte bel)aglicl) tt)ie ein ^anbelömann auö

^ranfreicf) jurucf unb tDoUte mit feinem 3(b*

jutanten — bem mit bem braunen 3SoUbart

—
: nod^ einmal bie ©teile feineö 9ll}einuber#

gangö betriad^ten. 3öd^renb ber 3Öagen bei

bem X)ouane^duöci^en ^iett unb einer öon ben

beiben ^ufaren auf bem SÖocf ein ^orn|TgnaI

ju ber %h\)xc f)inijberfd)icfte, ging ber alte

^err am Ufer öielmaB f)in unb ^er, idg^tt

unb erfidrte unb «jar aufgeräumt, mie einer,

ber nad^ ^aufe in bie g^erien fommt. HU er

banac^ auf ber %a\)xz jtanb unb in ba^ gtit*

jernbe SGBaffer fa^, hai me^r alö einmal glatt

lüie eine ©tromfd)neUe unter if)nen U)egfd)o^

unb an ben flippen raufc^te, mochte er \vioi)l

an bie r^einifc^en ©d^iffer beulen, hk ii)m

gef)Dtfen Ratten; benn aU er gu bem bejlurj::

ten 53urgermeifler ^inauffam, U3df)renb unten

ftd) bie ^inber um feineu gelben äÖagen unb

bie »^ufaren brdngten unb einer üon ben (Sr-
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iüadjfenen eö bem anbern jurief, ber ?5^clb*

marfdjaU fei tt)icber ba, fobaf in bem fliUen

(5aub gteirf)fam baö 3öaffer nod^ einmal auf*

jlebcte, baö bei bem Ucbergang fo tuflig ge?

fo(i)t I)atte: vcar feine erfle ?^rage an ben 3(t?

ten, ber feitbem nod^ melfer geworben n^ar

unb \i(i) nodtj bemutiger üerbcugte, nad) bem

SWe^I^dnbler, 2??c|ger ober ^fetrt, ber bamate

feine ®renabiere nad^ ber ^fatj ge6rad)t

^dttc: er foUe if)n lebenbig ober feinen ?eict)?

nam bringen! 2)abei Hoffte er i^m jn^ar lu^

flig auf bie (Sd)ulter, aber ber 55urgermei|ter

\)atti gefef)en, tt)ie gutmutig Idd^elnb biefe

©rofen mit !teinen 9)?enfci^enleben fpieten; er

naf)m eö tüortlid) auf unb tief jum Ort^bie*

ner, ber n)ieberum erfctjrocfen üon bem raut)en

35efe^I ben einen ber ^ufarcn mitnal)m.

(So faf) ber SO^arucf auö einem fd)tt)eren

SO?orgenfci^(af ertt)aci^enb — eö ^atte um einer

bef^immten Urfac^e tt)iUen einen 'Dlingfampf

mit ber (Jlaire gegeben, n)obei eö if)m nid)t

gut ergangen n)ar — neben bem Srtöbiener

einen ^ufaren in feiner Äammer |lel}en, ber

i{)m eitig feine ^ofe 5ureici)te unb aud^ fonfl

be^ilflid) tt)ar. 5laum angezogen, nictjt gen)a=

fc^en unb im ?auffci)ritt burd) ben £)rt ge-
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jagt, trat er in jdmmernc^er Haltung t)or ben

^etbmarfd^all, ber unterbeffen munter wbcr

einem rafrf) begonnenen ^vuij^nd faf unb

\f)m mit gelten ©eldc^tcr in^ ®e|T^t fu^r:

3ur (Stdrfung 9)?on|teur —
— SSarocquier, ergänzte raf(^ ber 3fb#

jutant, tt)d^renb ber Sßlu^er bem S)?arud ein

©laö mit ?nottt)ein fuUte. 2)er fO^arfdjaU

fagt (5ud) feine Anerkennung für bie 93ra*

t)our bei ber fK^einpaffage« @r gemd^rt (5uc^

bie ÜlonfombattantenmebaiUe!

SO?e{)ImebaiUe ijH^t baö 2)ing! fnurrte

SBIuc^er, ber fd^on tt)ieber am @ffen voav,

®ann mufte er üon neuem tacken: 2)er J^err

g^ranjoö ijl 9}?el)l^dnbfer; ber ©tiebet paft!

SBd^renb ber 3(bj[utant noc^ ttjeiter öon

I)unbert Malern fprac^, bie i\)vn fiir tk S5ra*

öour auö ber Äriegöfaffe öerfprod^en »urben,

unb SKarurf baö Blaurote unb tad^enbe ®e*

jtci^t beg ?^eIbmarf(^aU6 mit bem tt)ei^en

(Schnurrbart öor ^d) \)atU: jlanb er jleif tt)ie

jur ^arabe. Unb alö er brausen mit bem SDr*

ben unb o^ne ben ^ufar hk 2re^pe hinunter*

flieg, ging if)m baö bro^nenbe (Seldc^ter beö

?^eIbmarfrf)aUö nid)t au^ ben O^ren. @ö fam
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il)m öor, aU tt)dre er fin I)albeö 3a^r jum

©pa^ in ^obeönoten gert)efen; unb alö er an

bie le^tc 3lac^t unb feinen trüber im „'jReB=

l^ocf" bacfjte, !am er tro^ feiner 2}?eI)ImebaiUe

jitternb öor ®rimm ju ^aufe an, tt)0 er ben

3ean breitbeinig in ber 2öirtö|iube fT|en unb

t)k eingefreffene 2öut ber dlaä^t in f)6f)nifci^cn

?Reben üon |td) geben fa{), inbeffen bie (5Iairc

mit gefalteten »^dnben üor if)m jlianb. 3Sie ein

20?arber lief er il)n an, unb obmo^I ber Scan

gelt>anbtcr unb öiel fldrfer voav, öermod^te ber

if)n nid)t öon feiner ©urgel abjufd^utteln. 5n

rt)eniger aU einer 2D?inute lagen bie meiflen

.^rüge in ©rfjerben auf ber @rbe unb tk

(Jlaire f)atte einen ®d)Iag üor bie 5ßru|l: be*

fommen, ba^ jTe tt)ie eine ©terbenbe bla^ unb

mit üorgeftrecften ^Beinen auf bem g^upoben

fa^. (Sie \)attt |td) i)erstt)eifett bajnjifc^en

brdngen moUen unb nur bem Scan bie ©urgel

frei gemacht. 3e§t tt)arf er ben Slüolaö rudf*

lingö auf einen 5ifci), M^ ber mit feiner

platte {)intenuber fippte unb ben 2}?arucf

fopfüber auf ben Sßoben facfen lie^, tt)o er

bewu^tloß liegen blieb. X)er '^^can gab

nocf) bem anberen 3:ifd) einen 2:ritt, ba^

er ein paarmal burd) bie Stube f)upfte
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unb jerBracf); tt)orauf er, gerabe aU eine

neugierige 9?aci^6aröfrau mit einem Ärug

anfam, laut lad^enl) unb mit biden 3:rdnen

in ben 3Cugen an ber öorfcci ^inauöging.

dlad) biefem 3(bfci)ieb trurbe ber 5ean

nid^t me^r in daub gefe^en. 2)ie Slaire

lie^ jTd^ öon ber 9?ac^Barin aufgeben;

bem 2)?arucf aber iüaren tiz ?Ri^pen ge*

brücft, ba^ er inö '^ttt getragen trerben

mufite. X)a Tag er ein paar 2Öod)en, biö eineö

5ageö bie ^unbert 5aler auö ber Ärieg^:=

faffe famen. dr tat |Te ju bem @urt in feinem

©ct)ran!, ber Seiten frof), ba^ er fein SSermo*

gen nid)t me^r um ben 33auc^ gu tragen

braucf)te. ©tanb banac^ auf, ging aber feiten

fort öom ^auö; unb tvax er fruf)er einer

3(meife gleic^ um bie 2^erme^rung feineö ®u*

teö bemuf)t gen)efen 5ag unb 9?ac^t, je|t

glirf) er öielmc^r einer ^ßtatttauö, unb trug

bie ^ral)lerei unb eigentlidje g^aulf)eit eineö

alten S}?ilitdrö berart jur (Sd)au, baf er ben

Zaubern balb ber fcf)6n|le (Spott war.

©0 red^t aU Wlanlijüh jog er eineö 5:ageS

nad) 33ingen auf bie Wlt\)U unb (Srf)ifferb6r:s

fc. 3>a iüaren bie anbern v^dnbler nid)t me^r

,^um Uebermut geneigt, feitbem ber ?K{)ein auf
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beiben (Seiten beutfd) unb alfo fein ©d^teid^*

f)ant)el mef)r moglid) tvar; aber über ben ^ü^

vnä unb feinen Drben mußten fte bod^ ladjen.

@ö iDurbe tro§ ben fd)Ied)ten B^^ten gro^ ge*

trunfen, foba^ ber 3}?arncf erjl in fpdter füa&jt

nid)t immer rid)tig feinen Äal)n ben fliUen

9l^ein hinunter fleuerte.

3m „^ebjloc!" aber mar bie 3:nr öerfct)tof*

fen unb n)urbe aud; nirf)t aufgemacht, tro|

feinem Klopfen, dv tt)oIIte, tt)ie er baö auö

fruf)eren S^^ttn fannte, uberö ©taltbac^ bod)

I)inein, rutfc^te anö unb ^dtte i)ieUeict)t ben

»^alö gebrochen, tüenn er nic^t mit bem Äa*

mifol an einem ^afen I)dngen geblieben whf

rc. X)cr ©d}recf mar fo, ba^ er I)inunternct*

terte unb auf bem Slafen cinf(^Iief. 5nt er*

jlcn SWorgen mürbe er, no^ immer ferner

üom 2öein, in einem bampfcnbe« SHebcl marf),

brudte ein ?^enfler ein unb ftettertc inö ,^auö.

X>a fanb er alteö fauber aufgerdumt, mie feine

?5^rau eö liebte; nur feiber mar jie nic^t mc^r

tia, unb auc^ i)k I)unbert Sater fehlten im

(Sc^ranf mitfamt bem anbern ®olb im ®iiVf

tel. 2)cn ©c^luffel aber öon ber »^auötur ^at«

tc jTe, mie eö bei if)nen abgefproc^en mar,

menn einer in ber 3fbmefen^eit beö anbern et*
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nen 3Öeg ju gc^en f)atte, auf t)em ^alf^n

t)ar«6er öerjlecft. @o trdre eö ttid)t nötig ge«

jDefen, ba^ ?^enjler cittäuf^Iagen»
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cnn ein retrf)cr '^uhe aU 93ricfbefci^tt)ercr

einen golbcnen (5fel f)at, liegt ein un*

artiger SOBig nicf)t fern. Unb aU bem 3(m*

fc^el 5totI)fc^ilb feine SBruber in 3^capcl,

SOBien, ^ariö nnb ?onbon im ^a\)xt 1827 eine

fauber sifelierte ©ruppc f^enften, tt)o neben

einem fotdjen 2:ier auö ^urem ®otb ein Sta*

Iienermdnnd)en fianb, baö an^ bcm Duerfarf

(Steine auf ben S5oben foltern tief: ba bot ber

gotbene @fet jenen, tk ®etb genug befafcn

ober gebrauchten, um i^n auf biefem 3frbeitö*

tifcf) p fef)en, eine ®(^er3gelegcnt)eit, bie alter*

bingö öict öfter ptump öerfd)n)iegen alö ge#

iDanbt ergriffen tüurbe. 2ro|bem gab eö in

g^ranffurt mand)en, ber tit ©efd^ic^te baju

fannte unb aucf) bie Ü^uganmcnbung, tu ber

alte 9tott)f(^itb feinen ®6t)nen mit inö ®e*

fd)dft gegeben ^atte:

3u Seiten, atö bie ^anbetööerbinbung gnji*

fct)en 2)eutfd^tanb unb Stauen noi^ bur^

SO?autefet beforgt njurbe, bie innerf)atb ber ju*

gen)iefenen Stationen i^re ß^ittid^fdcfe ^in

unb ttjiebcr fc^tep^ten, unterf)ielt ein Italiener
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folc^ertücife ein ©efc^dft mit ©eibenjcugen, bie

er für eigene ?He(^nung öon ©trapurg nac^

Sföeflfalen trachte. ®o irie ein ©egelfc^iff nod)

{)cute mit ®anb unt) fonjligem SBaUajl ben

Äiel nad) unten I}dft, bamit eö bruber ^er#

nambufi)ol3 unb Äaffeefdcfe fu{)ren fann, fo

trug ein @fel bamatö nur in bem einen Duer*

facf SGBaren, tt)df)renb für baö ©leic^getric^t

im anberen Steine forgten- X)a6 trar ein

^raud), ben jeber @felßtreiber öon feinen (51*

tern erbte, trie ben Stofenfran^, ben SSaterna?

men unb bie göttlichen ©ebotc.

2öie nun ber Italiener an einem naf^en

^ag im Wlai in einem (5tdbtd)en an ber

3^af)e fein SiÄauItier trdnfen lüoUte, rief ir*

genbmer ifjn jornig an, unb aU er auffa^,

rutfd^te an ber 5re^^jen|lange öom ^ixd)'

^lag ^er ein SO?enfc^ I)erunter, ber am gel*

ben Üliemen um ben Mittel einen bloßen ©d=

bei trug unb jtd^ auc^ fon|t aB S!??ann ber

Dbrigfeit erwieö, gumal er fel)r betrunfen

tt)ar. >Der tt)oUte bie Rapiere fe^en, lief bem

Italiener aber, ber bemutig feinen Ülocf auf*

fno^jfte, garnid)t Seit, fie üorjujcigcn, griff

mit ber Sinfcn in bie 3«gßl vnnh 30g baö

5ier, ben ©dbel fc^mingenb, nac^ ber 5örü*
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flung, bie gegen bem Äirc^pla^ aufgemauert

war. 2)a trarf er bie S^gel auf bie Sre^jpcn*

fiangc unb fcefa^I bem Italiener, tt)ie ein

Dberjl mit beiben ^dnben auf tzn (Sdbel

gei^u^t, ben Ouerfacf auö^upacfeu. SDbtüo^l

nun unterbejjen ?eute auö ben SSerfjldtten

unb ©eirolben tn ©c^Ärjen unb ^embdrmeln

bagu getreten tt)aren, bie i^n öor bem 6e*

trunfenen Seltner I)dtten jd)u§en fonnen, ^oI#

tc er in feiner 3Cngfi ein ^ddd^en ©eibe nac^

bem anbern auö bem Duerfacf unb reichte eö

bem 9)?enfd)en ^in, ber jebeö Yok ein ^rot

beful)tte unb auf bie ^re^pe legte, ein paar;=

mal aud^ bie 3la^t aufriß, fobaß bie ©eibe

auö ber ü*einh)anb quoU.

S03eil fo gedngjtigt ber Italiener nic^t be*

badete, auö bem anberen Ouerfacf tik (Steine

gleirf)ertt)eife fort3unef)mcn, bauertc cö nic^t

lange, baß jte ta^ Ucbergemic^t kfamen unb

langfam rutfcfjenb ben SRejl ber SBaren nad)

jicf) gogen, hU aUei> auf bie naffe @rbe facfte.

2ßorauf ber SKauIefel, feiner Sßurbc lebig,

fopfnirfenb feine S^^sel öon ber ^re^jpenjlan*

gc na^m unb n?ieber nac^ bem Q3runnen ging;

tt)df)renb ber betrunfene S^Uner bei biefem

g^tu^tüerfud) üon neuem nad^ bem ©dbel
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faßte unt) ben Italiener Ijeftiger anfc^rie, ber

feine 2Öorte itid^t öerjlanb unb i^m nur be*

mutig nad) ben bicfe« 3tugen fa^» (Sie mer!*

ten fceibe nic^t, baß unterbeffen bie Bürger

ji(^ aufließen unb an bie Wappen faffenb.nac^

bem alten QSurgermeifler fa^en, ber in ^emb*

drmeln unb o^ne 20?ü§e ^ornig ^injugefom*

nten tt)ar, ben Drtßbicner einem ^anbfefien

Äufer gur SBema^rung uBergab unb bem 5ta*

liener mel)r mit Sd(i)tn aU mit SBorten be*

beutete: er möge feinen Äram aufpacfen unb

jTcf) mit feinem @fel auf bie ©traße machen.

fflun n)dre eö bem Italiener ju .^aufe nid)t

fcf)tDer getoefen, ffir jebeö ^dcfrf)en aud| ben

rechten (Stein ju finben unb alleö mit Söefon*

nenf)eit inö ®Ieid)gett)irf)t au Bringen: ^ier

aber, ttjo er jtc^ beö 2Öei6eröoIfö erme^rcn

mußte, baö mit ben (Sctjurjen I)elfen ttJoUtc,

hjd^renb tk übermütigen SÖengel mit @efrf)rei

ben @fel öom S5runnen polten, »erließ i^n

Balb ber Wlnt Söeil er bie @dcfe nicf)t ju*

gleich aufgeben fonnte, mußte er bie (Steine

Ui auf einen Stejl: auöfc^utten, tt)orauf er

bem 5ier ben Duerfad auf ben fRuden legte,

unb linfö unb red)tö mit (Stein unb ^dcfd)en

m füllen begann. 2)abei flanb er in einem
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bictjten Äreiö üon ^dnben; bie 2(ngfl um feine

©eibe unb baö ©cldc^ter machten i^m bie

J^dnbe fo üertt)irrt, t)a^ er abne^menb unb

julegenb, gupfenb unb fcf)uttelnb bie «Sdcfe

immer trieber inö Ungleiche brarf)te, jumal

bie 55engel ben SOZauIefel nod^ mit @in|ler*

trebetn an ben D^ren fi^elten.

©0 mad^te er bie Äinber unb bie 2riten

burd) jcin Sammertilb ganj übermütig, in*

bem er fd)(ie^lid) auf bem ©teinfacE fa^ unb

ha^ anbere (5nbe mit ben ^dcfc^en auf ben

Änien ^ielt, bamit bie ©eibe in bem naffen

^recf nic^t ganj üerbürbe. @in ^albtt)üc^ftgeö

SWdbd^en, bem ber jerriffene blauleinene ?Kocf

faum auf tu nacften braunen Änie reid)te,

na^m ben 9)?aulefel am".^alfterbanb unb ließ

i^n, üom ©efc^rei aud^ dritten ber anberen

gejagt, um ben Italiener im Äreiö ^erum*

taufen. SGBeil ta nun eine große ^ad)^ mar,

:patfc^te baö 2ier jebe^mat mit einem ^uß

t)inein, fobaß ein trüber SOBafferfc^mall ben

'^dnbler überfprigte, hii öon ii)m. unb feinem

©ad balb ein paar bünne gelbe SBdd^e nieber*

liefen.

©c^on aber I)atte i^m ta^ @Iücf einen

Wlann baju gefüi)rt, ber jtrar ein »erfd^Iiffc^
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neö brauireö SGBoUtu^ tric einen SKantel um*

get)dngt ^atte unb mit feiner ^ot)en bunnge*

furchten ©tirn über fcen großen 2Cugenjd(fen

unb bem fitfcrigen ^ro^3^etenbart nid)t ba*

nad) auöfa^, alö oB er jemanb f)elfen fonnte;

aB aber baö ®eldct)ter ben ganjen 2}?ar!t*

pla| fuUte, unb ber Statiener jornig aufge*

fprungen mar, tat er mit feiner bunnen njei»

fien ^anb einen feflen ®riff in bie Siig,zl, fo*

ba^ ber (5fet auf ber ©teile flanb unb baö

SKdbdjen wk auf einem ©erlitten rucftt)drtö

in bie gelte ^ru^e rutfc^te, 2BdI)renb baö

©eldc^ter nun u6er baö SQJdbc^en ^erging,

führte er ben SWauIefel, ber na^ unb jottig

oon bem gelben 2Öaffer war, ju bem Staliener

^in, I)dngte il)m ben 3^9^^ «w ben S^aU unb

fc^uttete ben Ütejl ber Steine auö. 3^a^m aud)

bie ^ddc^en auö bem ©acf unb legte fie forg*

fdltig in jtt)ei «Raufen abgejd^tt auf bie 5rep*

pcnjlufen; unb hjd^renb \idj bie ?eute, an«

fc^einenb an feine 3lrt geVDo^nt, neugierig

brdngtcn, begann er leicht unb rafc^, je jvrei

ber ^ddc^en mit Beiben .^dnben ^od^june^*

men unb rcc^tö unb linfö gleic^md^ig in ben

Stüilc^facf gu üerteilen, ben ber (5fel, üon bem

öerjiorten Italiener gehalten, nun n?ieber auf

©cftafcr, 33 2tttefbotm 16
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bcm fRÄdcn trug. ffli(i)t lange, fo ttjaren bie

^rcppcnflufen leer unb ber Duerfacf im

®Iei(^gett)ic^t; er gab bem @fel einen Älapö

auf bie ^interbaden, ba^ er tdnjelnb an ber

SÄauer X)oxhu ben SQBeg hinauf fcf)ritt, unb

ging baüon, ben ©c^mu^ öon feinen Rauben

reibenb; md^renb ber Italiener, »on bem

9}?aulefet raitgeriffen rucfMictenb bie 3fugen

nic^t »on bem ^duf(i)en «Steine taffen fonnte,

baö tt)ie baö Sienfmal einer mirfjtigen @rfin*

bung ta liegen Blieb,

enn ein italienifd)er SDJauItiertreiber ju

jener ^zit aud) fetten lefen !onnte, »er*

flanb er boc^ ju rechnen; unb vceil biefer

nic^t geneigt irar, feinem WtaviUkx faule 2a*

ge anjutun mit I)alber Sajl, na^m er jum

ndd)(lenmat an ^unbert ^funb ©eibe me^r

mit auf bie Steife: baö ttjar t)a€ bop:pette ®e*

toidlt unb alfo boppelter SScrbienfl. ^iö i^m

bie anbern öon ber 20?aultier3unft ben SSor*

teil abgefe^en F)atten unb burc^ bie neue

^ragnjeife ben ^reiö ber ©eibe in üöejlfaten

brucften, f)atte er in feinem SSorfprung raft^er
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©elb öerbient aU fonjl mit allem ^leifl. ^0

war i^m fein SDJi^gefc^icf burc^ t>en S3«rjianb

beö 9)?anneö an ber S^a^e jum ®Iü(J gctt)or*

ben, unb aU er im brüten Sa^r bana^ an

einem jlanbig Reifen 5ag wieber auf ben

SWarftpIal !am, bieömal a6er nic^t ben (5fel

narf) bem Brunnen, fonbern tiüxd) ben Sor*

weg an ber ddz inö .^erberg^auö jur „golbe^s

nen ©c^uffel" lenftc: ba war eö wo^l ein we*

nig 35urjl, meifl afcer ber (5ntf^tuf, nun enb*

Iict| feinem S3oI)ltdter X>ant ju fagen. @ö war

i^m aufgefallen, ta^ er i^n immer auf ber

©tra^c traf 6ei ©onnenfc^ein unb Siegen im

felBen SOBoUtud^, ha^ unterbeffcn fc^md^lid)

jcrriffen war. (56 bauerte nii^t lange, fo fam

er auc^ bieömal öon ber Äirc^treppe herunter,

ben blofen Äopf mit bem ^rop^etenbart auf

bie S5rufl gefenft, am 95runnen 'onvUi ge*

rabe auf ben Italiener gu. 2)er trat e^rer*

Hctig öor, lüftete feinen ^ut unb fprac^ i^n,

fo gut er beutfc^ gu fpred)en gelernt ^atte,

mit öielen >Dan!fagungen an»

2)er 9)?ann fc^lug feine mitben 3(ugen ju

i^m auf, bie \ibzx fc^weren 3Cugenfdcfen gleich

blanfen ^enflerfd)eikn fa^en, rcn^tt lange

nid^t, tva^ er wollte, unb nirfte i^m jule^t

1^'
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gütig Id^elnb ju. 3(Iö bcr 9??aultiertreiber i^n

eintut), einen ©c^op^cn 2Bein gu trinfen, ging

er mit in bie „golbene ©c^üffel", anfc^einenb

erfreuter burc^ bie treut)erjige (5inlabung atö

burd) bte 3(üöiTd)t auf ben 2öein. @r ließ

ben Italiener in ber Julien @tube me^r mit

feinen gidngenben 3(ugcn aU mit mü^fam

gefud)tcn üßorten ba\3on crgd^Ien, n)ie er i^n

unb feine ©enoffen »n S03o^tjlanb gebrad|t I)a*

be, inbem jie yti^t nad) feiner 3(rt ju pacfen,

feine ©teinc me^r ju fd^Ieppen ^dtten, ben

Sfeln öielmel)r baö 2)oppelte auflaben fonn*

ten unb alfo bei ber gleid)en Steife, »enn

auc^ baö 2)oppeIte nid^t fo boc^ me^r »er*

bleuten — er I)6rte fliU Id^elnb nac^ Äinber*

art ju, tt)dl)renb er ben fc^onen graubraunen

^rop^etenbart mit ber treiben .^anb um*

fpannte.

2flö ber Italiener i\)n aber fd^ließtic^ ftagte,

auf feine bummbreijle 2(rt, tt)arum ein 2)?ann

tt)ie er, ber anbern burd) feinen SSerflanb fo

öiel nügen fonntc, für fic^ felber anfc^einenb

nid^tö erreid)te: fa^ i^n ber fÜRann boö{)aften

2(ugeö an unb fagte, inbem er feine fd)lan*

fen •O^nt'c ^^t^W öor fid» auf ben 2ifc^ legte,

jur S'rflaunung beö anbern italicnifc^: SGBcil
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mi'e bu!

Unb bann erjdfjite er bem Italiener in fei*

ncr 9)?utterfprad^c, bie er getranbt gebraud)*

te, üon ben fingen, tk er fc^on öergeblic^

angefangen ^dtte, tro|bem er auö einem rei?

c^cn ^anbet^^aufe fdme. dr tüdre in Italien

genjefen biö in^ fOJorgcnlanb f)inuber, ^tte

anö bem 3??cer Äoralten gefifc^t uxib im ^arj

(Silber gegraben, er fonne aU ©eiler ober

©olbfc^mieb, auc^ aU Orgelbauer reifen,

aber tt)cnn i^m fein ©ruber nid}t einen 2ifc^

unb eine Kammer gegeben ^dtte, muffe er

njo^l betteln ge^en — obn)ol)l au^ baju me^r

®lucf gebore alö SSerfianb.

9^un tt)ar ber Italiener nic^t ber ,%opf,

ein folc^eö ©i^irffal ju begreifen. (5r fa^ fic^

nur erf^rorfen mit einem 9J?ann paftieren,

ben fein SSerjlanb inö Unglucf brachte. 2)aö

dngfiigte i\)n fo, ta^ er i^n batb jigen tie^ unb

feinen @fel öom falben ^reffen l)olte. 2)ocf)

tt)ar er feine <5tunbe fort »om £>xt, t)a tt)o ber

2Beg mit einer fanften (Steigung über eine

^o^e mu^te, aU er mit feinem 3)?aulefet üor

ben ^aip^tln fief)en blieb, beren @ct)atten|lri*
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c^c h)ic bie Seitcrfproffcn citteö nal)etit)cn Un*

gtücfö öor i^m lagen, unb fic^ öernc^mlic^

fragte: tt>aö einem f^Iic^ten ^anbelöraann

tüo^l notiger tt)dre, ®Iucf ober SSerjlanb?

2ß3orauf er furjer^anb ben @fcl 6e{ ber ^atftcr

nal)m unb il)n burd^ einen .^o^Iweg surficf inö

©tdbtrf)en Braute. T)a na^m ein ^dnbler, ben

er fanntc, bie ^dlfte feiner <Seibe an, mit

einem üeinen 3(bfd^tag; er a6er fuc^te j^ill=

fd^njeigenb ben ndct)fi:en Oteinbrud^ auf.

®a ^atte er au^ gleich fc^on ein befonbe*

reo ®Iöcf, inbem er forgenb um ben öiel ju

binnen ©acf, ber Idngjl nic^t me^r für (Steine

eingerichtet tt)ar, nac^ aBgewafd^enen ©tdrfen

fucf)te unb einen Raufen Steine fanb, bie

me^r mie Äugeln ober tleinerne ^r^c^te unter

^uflattic^ in einem S^ejt batagen. @ö fanb

fi(^, ba^ er rafc^ fÄr bie ^dcfc^en auc^ bie

rechten ©teine ijatt^ halt toax er fertig unb

fa^ bef)aglid) noc^ ein Söeitc^en bem @[el ju,

tt)ie er tro$ feiner ?afl fc^nuppernb nad^ 2l5i*

flctfpigen ging, ali ob i^m auc^ bie alte Drb*

nung beffer befommen tt)dre. Ülac^^er gog er

noc^ ein paar ©tunbcn tt)cit baö SJZa^etal ^in*

unter, ^orte bie ©teine Icife fnirfc^en bei je*

bem (Schritt unb meinte fafl, er ^dtte jic^ bie
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3a^rc lang nac^ bem ©crdufd) gefeint, fo

fro^lic^ ftaitg cö {l}m.

^0 getackte jtd| ber Staliencr baö ®Iucf ju

fangen, inbem er ben SSerjlanb ba^in^

ten Iie^; nur aU er enblic^ nad) jteb3el)n 2a*

gen in SOJunjler einbog, f^icn fceibeö auf unb

baüon gu fein. 2){e , SÖiebertdufer njaren in

ber ©tabt gettjefen; ber 53ifd^of mit bem ^cer

ber ?^drflen ^atte i^nen eine SOBiebertaufe mit

brennen unb morben angetan, »©»on nid^t

einer übrig geblieben it>ar; unb obmo^l ber

SBIutgeruc^ bie SO^unjteraner rafc^ »ieber gut

fat^olifc^ machte, toav boc^ bie Stimmung

ni^t me^r nac^ bunten ©eibenfteibcrn. ©0

gingen bem Italiener wenig 5:uren auf, ba*

^in^er früher gute Ädufer gefeffen Ratten —
tüenn bie 5ijren unb .^dufer uber^au^jt noc^

flanben; tt)eil gubem auö ben 2)6rfern fc^Iim;=

me 9'tacf)ric^ten !amen, ba^ jtc^ öerfprengte

ÜBiebertdufer auö bem ?Hei(^ gufammenjogen

unb burc^ ndc^tlidjen 9laub unb SWorb furcht*

bare 9lad)c nd^men, fobaß bie ©tabttorc 2ag

unb S^ac^t gef(^loffen blieben: fonnte er and)

nid^t öerfucf)en, in einer anberen ©tabt bie
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Seibe bcffcr anjuBmgen. @oba^ er fcf)tie^*

lidf in bic «^dnbe eineö 9}?anneö fiel, ber beim

?am6ertim«njlcr eitten »crtregencn .^anbel

fuf)rte unb i^m ben l)aIBen ^reiö bot. dv

jrf)Iug am ^Benb gu unb brad^te if)m gleich in

ber g^rul)e am anbent 2i??orgen bie 2Öaren

^in, dngjllic^, ba^ ftd) ber 3??ann bcfonnen

I)aben m6rf)te, unb ni(^t a^nenb, ba^ if)m ba*

bei baö ®Iörf auf fonberIid)e 3(rt begegnen

foUte.

^enn aU er narf){)er hzi feinem @fel auf

ber ®affe jlanb, bie fid^ gegen <Bt ?amberti

öffnete, foba^ er oben ben toten SGBiebertdu*

ferfonig in feinem Ädfig fal), ^atte er für bie

©teine in bem Duerfacf auc^ feine 2Sertt)cn*

bung mel)r; alfo I)ob er öerfe^rten (Sinneö

über feinen fc^Iccf)ten Raubet ben Duerfacf

an feinen Sipfcl« öon ber Srbe unb begann,

bie ©teine auöjufd^utten. T>ahn roUten einige

tt)ie Äugeln in bie ndrf)flen ?6rf)er unb il)m

fiel ein, ba^ er bafür jum njenigjlen ben ?a*

ben^reiö boct) fajl erhalten I)dtte; mie er Iu#

flig barüber unb boc^ tt)ieber tDutenb über fein

2}?ifgefd)icf ben 6acf auöfc^ttjenfte, flog ein

fleiner ©tein fo flarf jur (Seite, ta^ er gc*

gen bie 9}?aucr be^ ^aufe^ traf unb glatt jer*
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fprang. 2)a mar wie eine 9?u^ in feiner

fd)tt)ar3cn ©c^ale ein Äern, bcr ^elt unö öeit*

djenfarben blinfte; gteic^ tiefen ein paar

Sungen banad), bie mit bem @fet ilel)en gc*

blieben tt)aren; faum ^atte einer bie erjle

^drftc in ber ^anb, aU ein SOJann, ber ge*

rabe ijoruberging, jTe il)m entriß unb eilig ge*

gen ?amberti bamit öerfd)n)anb.

3^arÄber tüurbe ber Italiener aufmerffam;

er na^m bem anberen Sungen, ber fd)reienb

I)in# unb I)ergeriffen ttjurbe, hk gtüeitc J^dlfte

beö ©teineö ab unb fa^ in ber aufgcplagten

©c^ale tauter bli|enbe Äri|laUe. @r raffte

bie ©teine raf(^ njieber in ben <Ba(S unb

brachte il)n bem ^erbergööater in SSerma^r;

ging bann, tiai aufgefprengte ©tucf xok einen

gefangenen Ädfer in ber ^anb, ju einem

©teinfc^Ieifer unb @belfd)mieb. 2)cr bot i^m

g(eic^ ein guteö ©tucf ®elb für ben fc^oncn

3fmetI)9Jl, unb obtt)of)l ber Italiener über ben

f)o{)en ^rei^ erfc^raf, »erlieft er feine ^reube,

hk> er nad^ .^dnblertt)eife baö 2)o:p:peIte er*

langte. S^Jar crtüiefen jtd) nic^t alle Steine

alö fo gute 37uffe; aber aU ber Italiener,

baö ©cruc^t öon feinen Sirufen fing »er*

breitenb, unter ben 3(ngeboten bie beflen auö*
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bcn @rl6ö ubcrjd^tte, war eö mc^r alö baö

SDoppelte fcincö (Sci&enpreifeö. ©o Belohnte

if)n baö ®Iuct, n)cil er bem SSerjlanb mif*

traute.

Unb fo lautete bie 9^u^antt)enbung, ttjenn

ber alte Ütot^fc^ilb feinen (Sonnen bieö er*

3df)tte: ®Iöcf unb SSerflanb jTnb (5d^tt)eflern

unb feiten, bafi fte ft(^ »ertragen, ©e^t eud)

mit 20?enfc^en öor, bie mit SSerflanb bei i^ren

klingen finb, 6ei i^ncn Bleibt fein ®tucf.
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nott)öfi am 3(&enb üor feinem Sobeöritt

beim 3(mfc^el 2i??e9er 9lott)fd)iIb in g^ran!furt

eingelaben toar unb bort noc^ einen breiflen

©^ers anffnt)rte, beüor er anbern 2agö fein

frec^eö SeBen mit üiernnbbrei^ig Seigren auf

bcr Sßorn^eimer Sanbflra^e ^ergeben mufite.

25er 3(mfc^el SOJeper voav bamalö fd^on ein

(Sreiö unb reic^lic^ fonberbar: er fonnte ®dflc

bei fid^ fe^en unb beirirten, tok eö jum 9leid)*

tum feinet ^aufeö pa^te, nur ^atte er öon

größeren J^zxxzn ben ^oc^mut abgefe^en, jur

5afel einen dxtxavodn ju trinfen, öon bera

!ein anberer gereift befam. (5r mad)te ha^

nic^t beuttid), unb feiten mer!te einer üon

ben Odfien, ba^ ber Seibbiener eine befonbere

^fafd^e fommen unb irie ein Safd^enfpieler

f)inter ben anbern n^ieber »erfdjminben lie^.

^oc^ toax eö jebenfaUö nic^t artig unb jebcr

gönnte bem alten ^errn tk Seftion, bie il)m

ber ^Ärfl Sic^noiröfi ttjeltmdnnifd) fein er*

teilte.

2>er fc^ttjarjc ?)oIe tvax tro$ feiner 5u*
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gcnb fc^on aU 2)?itldufcr fceim 3^Dn ^artoö in

Spanien 33rigabegeneral gen)efen unb im

Parlament fcerurf)tigt um feiner furfHirf)en

^red)f)eit n)iEen. (5r f)iett gerate eine feiner

fco^I)aften 5:ifd)rebcn, aU er bemerfte, n)ie ber

?ei6biener bem alten 5lotf)fd)iIb auö einer

anbern ^lafc^e. einen fcernfleinbraunen (fbel#

njein eingoß, ber fonjl nid^t auf bem 5ifd^

jn fel)en n)ar. @r I6rarf)te feinen 5rinffpru(^

mit einer n)i^igen 5ßemer!ung auf ben ^auö*

f)errn unöermutet gu (5nbe, fobaf ber X)iener

im @eldd)ter unb 3«ßinanbertreten feine '<^Ia*

fci)c nid)t me^r retten !onnte, trat, mit bem

^otI)fd^iIb anjuflofen I)inter if)n unb entbecfte

in einem alten 3al)rgang bie 20?arfe „Stein*

berger Äabinett",

9?un j^ef)t eö alten ^errn et)cr ju als jun*

gen, fotdjen (^belfaft ju trinfen; bod) gel)t eö

nid)t tt)Df)I an, ba^ fid^ ber S^au^\)txv felBer

aB (5f)rengajl: bamit au^jeidjnen Idfit. Unb

iveil eö ben ?id)non)öfi als einen Ätopffec^ter

ber unöerfurjten S^txxznxcctjtt nod) befonber^

ycrbro^, ta^ |Td) ein 9totf)fc^itb baö erlaubte,

ging er furjweg an feinen ^Ia$ jurucf unb

wartete mit unauffdUiger 33cobad)tung ben

2öerf)fet ber Sföeine a^, 2öie bann beim ndd)?
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flen ®ang bcr 'Siencr mit einer neuen ?5^Iafci)e

in ber !Hei^e ber anbern ©dj^e ju i{)ra trat

unb Slubeö^eimer Slottlanb melbete, fctjob

er mit bem fleinen Ringer ben S^aU ber ^ia^

fd^e fort unb ^d%U nad) ber (5(le, tt)o ber (Sr-

travrein öerBorgen flanb:

3d) nef)me lieber (SteinBerger Äabinett!

(iv fagte baö mit feiner fd^arfen ^oten*

ftimme fo laut, ba^ es an jebem ^lag 5u ^6-

ren irar; unb wie ber Stot^fd^ilb bei bem

S^iamen aufmerfte unb nac^ ber 3(rt^albtaus

ber itnU mi^trauifd^ ben Seibbiener anfab,

bem ber ®d)recfen fein rajierteö ?^uc^öge|Trf)t

mit einem 92e§ öertegener galten iibersog:

trat an ber 5afel eine ©tille ein, Vüie menn

auö einer Tapetentür ber ^reu^enfonig inö

3immer getreten njdre.

I^er 3(mfcl)el 2)?eper burfte iia^ ©efjeimnis

feiner 2:afel nicf)t aU ©parfamfeit entblößen;

fo trinfte er mit feiner ®abel unb bem 33ra*

tenfiu(fcf)en baran, baö er nid^t met)r jum

fKunb befommen ^atte, bem 2)iener ju unb

fanb auc^ noc^ tk gaffung, mit einer ?^rage

an feinen 9?ad^barn bie gejlorte Unterhaltung

fortjufegen. ^od) treil ber ?eibbiener jlct)

nic^t getraute, ben 53efehl gteirf) ridjtig ju
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t)erjlef)cit, fo ba^ er i^m noc^ einmal unmil*

lig junidcn mu^te, folgten alle ^licfc in bie

@cfe, tok er mit umjldnblic^er 3Sorjict)t bie

öerjledte ?5^Iafci^e ^otte itnb bem ^üx^ttn tro^*

fenireife ein fleineö 2BeingIaö föUte. dlnx ber

?id)nott)öfi felBer fd^ien bcn peinlichen SSor*

fall nid^t ju temerfcn; er toar mit ungejlor*

tem (Jifer t)efct)dftigt, feinem 3^ad)barn eine

®emmc ju erüdren, bie er aU (Siegel an ei*

nem fd^marj^golbnen ^etfc{)aft Bei fid^ trug.

3(ufMirfenb auö ber ©rfjn^eigfamfeit ber an*

bern, bie ben öertrirrten X)iener mit ber ^la*

f(^e tt)ieber 6ef)utfam in ber @(fe üerfc^trinben

fal)en, reid^te er üerBinbtic^ bem Ülot^f^ilb

baö ^etfrf)aft I)in, tüie trenn ftc alle nur um

baö fo jliUe vrdren.

Unb n)df)renb ber baö gierlic^e ®oIb »er*

brie^Iid^ naf)m, mit unöerI}oI}Iener S^eugierbe

trartcnb, tt)aö für ein 2JBefen ber ?^urf1: aU

Kenner mit feinem SÖeine anjlellen tt)urbe,

go^ ber Sic^noiDöfi mit ®Iei(^mut bie !6fl*

nd)en tropfen auö bem bunnen 3ÖeinfeIct) in

ein fei)r gro^eö SÖafferglaö, füllte biö jum

fKanb mit Duellwaffer nad) unb nippte fldc^a

tig an bem üerbunnten ®aft. 9^al)m bem oer-

bugten 9^otf)fct)ilb bie ©emme tt)ieber ani ber
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^ani) unb erfidrte, gmifc^e« 2)aumen unb

3eigcfiitger baö ^etfctjaft ^attenb, bcr ®c*

fellfc^aft ben fHeij f^anif(^er ®otbar6eit:

SO?att fagte mir, ba^ eö bie einzige ®cmme

üom SeUtni fei, boc^ tt>eifl bcr ©c^ititt üiel

ef)er auf 3^affaro; bic ©olbarbeit ijl fpanifd)

unb fteb3cl)ntcö Sa^r^unbert.

dt roUte mit ber Sungc Yok alle ^olen

tun, unb bli^tc mit ben gelBcn 3<^^«^n ««^

af)mte bie ©ebdrben eineö ©ammlerö fo tdu#

f(f)enb narf), ba^ alle tdrf)etn mußten unb mit

©cfierjen u6er feine Äunflfennerfd)aft ttm

^auö^errn auö feiner ^)einlicl)en 33cf(^dmung

Ralfen.

©0 liflig öerBorgen tt)ar bic <S(^drfe biefer

Seftion, ba^ il)x ber 3Cmfct)eI SÄeper ?KotI)*

fc^ilb nur nod) auf feine 2(rt Begegnen !onn*

te: fnad) fünf SO?inuten burften jtd) bie 3u«*

gen aller ®dfte am ©teinbcrger Kabinett

erproben unb and) ber ^ole muftc lieber

auö einem 2Öeingtaö trinfen, »eil er nid)t

mef)r allein öom ©rtramein befam. 2)enn tt>ic

bie anbern nun ben 2öein mit fetigen SGBor*

ten ru{)raten, »ie n^enn ber Slot^fi^ilb felber

am 2)uft unb ©olbgefc^macf beteiligt tt)dre,

blieb ber mit feinem ®etb borf) ©iegcr, fobafi
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ber niitgefd)tudte ^(crger bem ^olenfurjlien

ben (^beljaft üiet me^r öerfd^Idmmte aU im

2Öaj|ergtaö öor^er.

@ie tri^elten darüber unb traitfen, Bio bic

golbene (Stanbuf)r hz^ iDei^en ©peifefaalö

mit gellen ©dalagen bie 9}?itternarf)t üerfun*

bigte unb jTc^ im ©tunbenglaö irbifd^er S^it

ber 9??orgen tojte, an bem ber ^urj^ ?id^?

notüöü aud^ üor bem aufgeregten 33oIf fein

^errenred^t auöfpielte. 3^od^ mit) unb ^i^ig

üon bem 9laufd^ ber dladjt ritt er öor bem

g^riebberger'^or fpajieren, inbeffen in ber

(Stabt fd^on feit ber S^ru^e ©d^uffe fielen unb

5Barri!aben errid^tet tt)urben. 25er braue

^reu^engeneral 3(uerön)alb ritt mit aus

^flid)t, um narf) ben ^effentruppen au^ju^

fe^en; bem bliefen fie baö ?ebenötid^t mit tu

ner Äuget aut), glatt burd^ ben <^opf; i^m

aber fd)tugen jle baö feine mit knüppeln n)ic

einen bofen 2©albbranb nieber.
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/JJtö fommt tt)oI)I öor, ba^ eine ?aune tuie

^eine SÖitterung auf Dörfer, ©tdbte,

?anbfcf)aften unb ganje SSoIfer fdltt; foba^

tt)o geflern aUeö ttoc^ im ®ang ber ^age, tit

^flic^t unb fc^ulbigem 9tefpe!t bie 2rr6eit

tat, auf einmal eine ®^ottfud)t auöBrirf)t,

bie feinen o^ne ©d^aben an feiner SGBürbe

öoruBer Idft. <Bo muf e^ bamatö in ©aar*

gemunb geinefen fein, aU Subn^ig ^^ilipp,

bem biden Söurgerfonig, fein 93?i^gefrf)icf 6e*

gegnete, baöon i^n ta^ @etdd)ter nod^ Be*

gleitete, aU er in einer 2!)?ietöfutfcf}e baö un*

banffcare ^ranfreic^ »erraffen mufte. 2)er

Tlnla^ freiließ iüar feine (Sparfamfeit unb ba^

if)n bie inö X)urd)einanber mit einem Si^^fw^

brarf)te, ber fic^ öor ber gleichen ©pottfuc^t

am 2age t)orf)er auö ©aargcmunb nad) .^unb*

lingen gerettet I)atte.

2öenn bunfle S^ac^t in ben ©äffen unb

auf ben felftgen SOBalbbergen tag, trenn bie

qualmenben Dellampen i^r rote^ '!l:i(i)t auf zu

nen bid)tgebrdngten ?King ber S^^d^amx voax*

®<^&fer, 33 2Inefboten 17
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fen, njenn bie SOZefftngilangen magtfd) leud)*

tctcn unt) tie ©triefe bicf unb flocfig fci)iencn

in bem ?ic^t, toenn bie Beleihte 9)?ebeneUa

mit ben Stejlen if)rer fRcitfunjl bie eblen

^ferbc gcdtigjligt ^atte unb iijx @of)n damiU

loauf bem Äopf fle^enb über ein jlraff ge*

fpannteö ©eit gerutfdjt tüar, I)6ltifc^e^ ?^euer

baju fpeienb, tüenn in ben »^dnben feiner ®e*

fc^tt)ifier SBIcc^teUer tege^rlid) raffelten unb

bie 2)ref)orgeI n^e^mutig quarrte: bann f)atte

nirf)t tt)ie fonfl ber Beifall jtd) in ©ouöflucfc

aufgelojl. Unb irenn enblic^ 5ean ^onvkr,

ber Sirfuööater, fein 2J?eijlerfli^cf mit ben

fünf eblen ^ferben machte, bie er mit mä)H
aH einem grünen ©tein Bc{)erte: bann t|atten

jie fein ^eifereö Äaubertrelfc^ 6etad)t tt)ie ei*

neu alBcrnen ®pa^. DBiro^I eö foüiet 3u#

fc^auern »orbem jahrein jaf)rauö einOtilcf jum

©taunen gen^efen n)ar, tt)ie er gef^enjlifc^ auf

ber grunk^angenen^onne inmitten jlanb unb

bie fünf eblen ^ferbe aum Zatt ber 53ear*

naife im Äreiö ^erum jloläieren lie^: tflzUo

öoran, ben jieg^aften (Schimmel, ber feine

©c^cnfel tt)ie bie Königin öon (Baba mit eb*

(en (schritten ^ob. Söiö :pl6|tid) ba, tt)o bie

brei frf)tt)eren SÖa^tone baö ?^inale einleiteten.
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ber SKourier ben ©tein ^oc^ ^ob, ben grünen

(Stein auö SWalac^it mit eingefc^nittenen

«Sd^Iangenfopfen, unb bie 5Bertt)anbIung ein*

trat:

fRtUo, ber fo flolg gefd^ritten njar, fing an

gu ^infen unb fc^Iep:pte bie ^u^e !aum nod^

fort, bie f(f)tt)aräe ©plüa bre{)te fic^ im 3öat*

ger mit il)ren biden kngk^aarten ^Seinen,

2)?ariette, ber tt)ie ein ^alh geftecfte ^onp,

ging ali ein ©riölpbdr tt)itb in bie »hinter*

Beine, bie braune Sifette fing an ju frfjarren

tt)ie ein (Sd^aggrdber, unb ^ierre, ber ^oc^*

beinige ®olbfuc^ö, beffen ©c^on^eit ben

®d)immet tflzUo fafl: überflra{)Ite, brac^ in

bie Änie, tt)ie ttjenn il)m irgenbmer mit einem

2D?effer I)inburd)gefc^nitten ^dtte. <So muf*

ten fie in einer traurigen ©ruppe bleiben, bie

crfl fo ebel im Äreiö gelaufen maren, Uß hu

brei gellenben ?dufe ber Wlu^it ben ®d)Iuf*

afforb erreid)ten unb 3}?ourier ben (Stein in

feinem grünen gta^perlenbefe^ten 2alar »er*

fd^tüinben (ie^.

®aö tt)ar ber grofe <S(f)Iu^ beö 3(benbö,

unb niemals f)atte ber Courier banad) üerge*

benö mit bem ^Ierf)teUer geraffelt; big er in

17*
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©aargentunt) jo ubel anlief unb jTcf) oor ber

®eurf)e bofcr ©^ottlujl feitiüdrtö in tit

53erge unb ju ben ^Bauern fd^tug.

5\Jt ad) einer fc^Iimmen^at)rt auf regcnireid^cn

^ äöegen n>ar er nad^ .^unbtingen I)inauf*

gefommen üon ©aargemunb unb [)atte rafcf)

baö X)orf um feinen grünen SfÖagen unb bie

<5c^aJ)raden feiner eblen ^ferbe üerfammelt.

^ier flanb bie «Sonntagöfonne n)ieber ^ell am

Fimmel, \)kx gab eö feine ?acf)er, mißtrau*

ifd^ gemad)t burc^ breifie ^xiozi^d, ^ier nja*

reu bie ©ouöfiüdfe befonbcrö birf, tt)eil man

bie Blanfgefd^euerten nicf)t !annte.

Um öier Ul)r fing er mit feinem Umjug an.

SSoran ju ^u^ mit fcf)metternben trompeten?

tonen Mamille im feuerroten 5rifot, I)inter

i{)m mit bicfen 53einen bie fd)n)ar3be{)aarte

©plöa, ^mei n)eitere Äinber 2)?ebeneUaö auf

bcm Slücfen mit golbpapierernen @ngelflu*

geln, bann baö geflecfte ÄdI6d)cn 2}?ariette

mit ber ^ra^esfunfllerin (SamiEa, hierauf

?ifette, bie braune, mu{)famer fc^reitenb un*

ter bem 2Öujl öon fKofatuU, in bem bie 3ii^*

fuömutter frf)n)i|te, bann enblid) 9?eUo, ber
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jieg^afte ©d^imtnel, SHello mit it)m felber,

bem «Ocrenmeifler 2}?ourier, ber mit gefprcij*

ten Ringern beit grünen (Stein l)od)I}{eIt; gu*

le^t ^ierre mit einem 2fffen in großer Uni*

form a\^ ©enerat.

X)ie jinfenbe »O^i^^l^fonne übergoß ben bun*

ten ^lunber mit einem gutigen ©c^melj, rot

unb fd)tt)i$enb folgten bie K^w^blinger ben

frfjmetternben Ätdngen unb brdngten fafl bie

2)orf|^rafe auöeinanber: ba fci)oII ein ^eit*

fd^enft^tag unb baö ®etrapp öon miJben

^ferben. Um bie SSalbecfe — man fa^ am

bicfen Äirc^turm üorbei ben 2öeg I)inauf —
famen Üleiter in Uniform, üor gwei Äutfd)?

tragen I)er. X)ie reid)lici^ u6errafrf)ten dauern

brdngten rucfnjdrtö gaffenb ben ^^^efljug gegen

ben SÖrunnen, ta^ er nid^t weiter fonnte; fo

bic^t ge|laut, bafi aud) bie Üteiter I)alten muf *

ten. 2)ie Sßagen fu{)ren gteidjfaUö auf, unb

Jüd^renb noct) ber SDJourier »erad^tungööoU

öon feinem @rf)immel nac^ ben abgetriebenen

^ol^pferben ber 3(nf6mmlingc fal), öffnete

ftd^ im »orberften 2öagen auc^ fd)on ein

?^enfler. @in tidzi freunblid^eö ®e|T^t

fa^ auf ben ?^ej^5ug unb bie fiinf eblen

^ferbe unb tt)infte nad) ben Sleitern. :Die
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ritten eilfertig I)inju unb f^jd^ten gef)orfam

nac^ ben uferten, an benen btc bidc ^anii

etXüai> ju geigen f(t)ien: auf bie gntgepflcgtcn

^ferbc beö SO?ourier, bie nirgcnbttjo faftigereö

^utter gefunben Ratten dU an ben 3Öegen

f)ier. 3Benn baö nun ein ^rdfeft tt)ar? Dber

ein ®out)erneur?

X)od) xoav eö noc^ öiel fc^timmer. @ö tt)a#

ren jn^ei ©enerdle unb jnjei SO^inifler, mit

einem bicfen Äonig, ber eß liebte, fo burger*

lid) gu reifen. «O^Mtc abenb tt)oUte er in ©aar*

gemunb einreiten unb brau<^te bafur ^ferbe,

bie gutgend^rt unb fr{fd)cr alö bie feinen tt)a*

ren. (So traf er mitten in bicferSdnbticf)feit,tt)o

nur mit £)ct)fen ober Äu^en gepflügt unb ge*

fahren nourbe, ben S0?ourier mit ben ffinf cb*

len Vieren unb fiel mit lE6nigtirf)em SScrrc(^t

baruber ^er. 5n fÄnf 9)?inuten {)atten bie

3irfuöteute einen ©c^trall üon ^luc^en unb

foniglid^en Sßefe^ten über jTd) ergel)en laffen

muffen, ber 2)?ourier unb feine SOZebeneUa,

(JamiUa unb bie beiben ©olbenget tüaren mit

altem ^lunber aui ben ©dtteln entfernt, fetbft

Sofo, ber 3(ffe ^atte feinen ®otbfud)ö einem

anbern ©eneral ^ertei^en mi^ffen. 3(neinanber

gefoppelt h)ie jum Raubet trappten bie eblen
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^ferbe ijinUv ben foniglic^en 2öagen ^cr, t)en

3Scg ^inaB nac^ ©aargeminb.

Oben auf bcm Äirc^pta^ Blictcn bie 35er*

laffctten juröcf inmitten einer nun and) t)on

ber ©:pottfuc^t angegriffenen 9)Zenge. 9??ebc*

neUa ntu^te jicf) mit it)rem fct)6ncn ZM auf

ben naffen S5runnentrog fe|en; bie Reiben

Sngel rafften mit allen ?Jingern i^re gotbge*

nd^tcn ®ett)dnber I)ocf); bie rotI)aarige (5a*

milla aBer liefi trogig i^re foflBaren <5dume

burd) ben fiebrigen ©djmug fcf)Ieifen; ^a*

milto ^iett feine 5:rom:pete in ber ^anb tt)ie

einen flreitgerecf)ten 9)i:orgenilern; 3o!o ber

3(ffc ^odte neben feiner .^errin auf bem

SÖrunnentrog unb tie^ bie blauen ©cf)o^e fei*

ner Uniform betrübt inö SGBafj'er ^dngen: 3(Ue

aber fa^en mit bofem S5Ii(f I)inunter, reo bie

flotten ^dlfe il)rer ^ferbe auf unb nieber

rucften im fd^nellen 5:rab, Ui fte i)erfrf)tt)an*

ben l)inter l)erbillic^en 55dumen»

r^ean Wlonvkv fa^ auf bem ^ocf beö jnjeiten

'O^öagenö, biö an bk frf)tt)ar3cn ?^elfen ber

5ournette. Xa f)atte ber 3Beg baö SOBiefcntal

ber ©aar erreicf)t unb ging nun burc^ bie
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(5bcnc im langen SBogen um bie greifen l)erum

narf) (Saargemunt). X)ic rote Sonne ^ing tief

in ben ^dumen, aB jTe ta n^aren. 2)ie fXeiter

fprangen ab, bie 9Bagen hielten unb rajd)

begann ein ®d)auf^iel, baö bem SO^ourier alö

3irfu^funjller fettfam befannt mar: 3(uö bem

üorberjien SGBagen fletterte ber Äonig mit gtüci

braunen 2??dnnern, üon benen ber eine lang,

ber anbere futj unb fel)nig njar. 2Cuö bem

^njeiten fliegen um|idnblirf)er tin 33urger mit

©ic^tbeinen unb ein 9}?dnnd)en mit einer gro*

fien «Hornbrille auö. T>k jlellten foUegiatifd^

eine ©ruppe mit bem Äonig, gdf)nten, fd^ut;»

telten fid) unb recften bie geldf)mten ©lieber.

IDann jeigtcn jTe f)inunter nac^ ben erflen

.^dufern öon ©aargemunb, lad)tcn unb

fingen an, auf offener ©träfe i)k

burgerlirfjen 2}?dntel auö5U3iel)cn. 2)ie

Äutfd)er mit ben Üleitern fc^le^j^Jten auö

hzn SOBagen ?H6(fe, ?5^eberf)ute unb ©(^drpen

aEer 3lrt l)eran. 3(uö bem Xiurren unb

bem fleinen ©e{)nigen njurben i)or ben

3(ugen ?0?ouricrö 9)?arfd)dUe in großer Uni*

form, ta^ 55)2dnnct)en unb ber Sßurger mit ben

©ic^tfufen befamen golbene Orbenöfetten

umgel)dngt unb ^eberl)ute auf ben Äopf.
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2)er fcicte Äonig jelber mar faum ju fe^en ücr

lauter ®otb unb £)rben.

X)ie ^ferbe würben gteid^faEö gefrf)midft

mit ?5^eberBufci^en unb frf)uppigen B^QÜUtUu,

33alb lie^ ber.f6nig jid^ aU erjler tu ben®at*

tel f)el6en; erptum^|le aufben|Tegf)aften(Sc^im#

mel Stelle, ba^ ber 20?ourier an feine Si}?ebe?

nelta backte. :Ser !teine 9}?arfc^aE bejlieg bcu

©olbfuc^ö unb ber gro^e bie fd)tt)ar3e

©plöa. 2)er SD^iniiler mit ben ©ic^tfu^en

tt)urbe auf bie Braune ?ifettc gefegt unb t)aQ

dngi^Iid^e 9)?dnn(f)en mit ber Sßrille auf ben

geflecften ^onp 20?ariette. 2)ie fceiben ?Keiter

— and) jte Ratten kngtüe^enbe SBuf(f)e auf

ben Äopf befommen — ritten öorauf, jura

iSd^Iu^ folgte ber eine Äutfc^er mit bem frdf*

tiglten ber ^oftpferbe, ber anbere foUte jur

SBett)a^ung ber äöagen 6Ieil6en.

QtU bem 5ean Si3?ourier bie ^ferbc fo feier*

lidi) hinunter f(f)ritten, öon benen er nic^t

vou^U, Yoann er jte n^ieberfaf), bliet er nirf)t

me^r ^ururf. dv raffte ben 5alar unb lief

ben ©raö^ang ju ben fd^njarjen ?^etfen \)m»

auf. 2Ö0 nur ein ©plitter »orllanb, fanb

feine ^anb ben ©riff. Xier lange Äutfdjer

fpeftafelte i^m nac^ unb fiel in einen SBrom*
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bccrflrauc^. @r fpudte i^n üon oben an unb

halfterte jTd) trcitcr, 6iö er Dom ®rat hinunter

fa^ auf (Saargtmfinb, auf bie ^d^cr uub bcu

SWarftpla^ mit bcm öcr!ro^ftcn 3Cmtö^auö*

türm, dx f)6rtc SBoUcr frf)ie^cn unb fa^ bcu

Äoui'g au bcr QJrdcfc, trie er auf feinem

©c^immel 3^etto mit bem ©efofge feicriirf)

tinxitt 2)er 9}?ouricr mcrfte, ba^ er uoc^ im*

mer bar^duptig im ^aSav mit Olaöpcrten war,

baju mit rotgefdrbtem .^aar; boc^ fprang er

(Stein ffir ©tein unb tficfifd) tdrf)elnb, bi^ er

mit tt)ilbcu (Sd^cn hinunter an bie ©aar fam,

an einer flachen ©teile ^inburrf) unb über

eine SWauer in einen Dbflgarten; jujifc^en

55ucf)ßbaum^ecfen t)er in eine frumme ®affe,

tt)o fd)on bk ^a^nen hje^teu unb SJjcnfc^en

fianben, burd^ fie ^inburc^ unb über eine

treppe auf ben SO?arftpIa|, tt)o baö ®etum#

mel anfing.

3rm alten 3fmt^gcbdube fianben bie SWufi*

fanten bereit jum Olafen unb unten surften

bie 2fmtö^erren i^re fragen jurec^f. 2)oc^

ficfjerte bie ©pottfudjt öor bem Äonig F)er unb

^ing jTrf) bem befolge mit ©eldc^ter an. 25ie

©aargemunber Ratten ba^ geflecfte Ädlbc^en

SDJariette unb banac^ auc^ tk anberen ^ferbc
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»om SWourier erfannt. ©0 ritt ber Äonig er*

regt unb unruhig flatt fcicrlict) I)cran. 9?ur

bie 3latöl)crren mcrftcn nic^tö; |Tc gingen i^m

entgegen mit entblößten <^äü)ptcxn nnb brad^*

ten ii)m auf rotem ©amtfiffen bie «S^tuffel

i^rer (Btabt— obnjo^I er Idngjl barin »ar —
unb ben (5I)rentrunf in einem filbernen .^a^n.

©ci)on festen bie SD?ujTfanten i^re Corner

unb Klarinetten an, aU ber SD?ourier mit

großen ©dgen an tik treppe fprang:

2)ie S5earnaife! ber König toiU bie 95ear*

naife!

2)ie 2D?uftfanten festen erfc^roden tt)ieber

ah, ber Ka|)eUmeijter üo^jfte. 2)ic 3^oten fei*

nc^ ^injugömarfc^eö blieben auf ben pulten,

aber tt)aö jie fpielten, ttjaren tk Kldnge bcö

tt3o{)Ibefannten ®affenf)auerö. 'Sie SOBirfung

mar, xok trenn ein ^o^erer ^anjmeifler aU

ber König einen 5BaU befohlen ^dtte: "KU er*

fler feilte 9?eUo bie eblen D^ren unb fe|tc

fid) in 5rab. X)ie anbern folgten im engen

Sirfuöfreiö über ben fleinic^ten 2D?arftpla§.

2)ie 2(mtöl)errn burftcn i^re SBlicfe m<i)t üon

bcm 2Cntli§ il}reö bicfen Könige toenben; fo

brel)ten fic jtc^ mit im Kreiö, aU jogcn jTe tk

^ferbe an einer ©(^nur unb immer {lurmi*
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fd)er um jtc^ ^crum. S5alb mu^tc bcr Wl'mi*

fier mit ber ^dUc jTd) an ben ^atö ber {)op*

fenben 20?ariette flammern unb ber anbere

griff in bie 9)?d{)ne ber ?ifette.

33iö enbrid^ ba, iro tk brei frf)Vr»eren S5af*

tone baö ?^inale einleiteten, bie S5orfui)rung

\\)xtx fd}6n|ten Äunfite begann: ^er fieg^afte

©rf)immel S^elto mit bem Äonig I)infte fc^trer

unb fonnte faum nvi) fort; bie fd^marjbe*

I)aarte ©plöa mit bem langen 2}?arfd)aE te*

gann gu malten unb bref)te jirf) tt)oEujlig um

ben ©^immel im Äreiö {)erum; baö gefledte

Ädlb^en !Ü?ariette ging tt)ilb in feine ^in*

terbeine, ba^ ber fleine S0?inijler n)ie ein

©dcfc^en ^afer an \\)m herunter rutfc^te auf

bie fpigen ©teine; bie braune ?ifette fing an

ju fd)arren tüie ein ©d)a§grdber, unb ^ierre,

ber ^orf)beinige ©olbfuc^ö, brad) in bie Änie

unb jlellte ben fleinen 2}^arf<i)aU fo^jfuber auf

ben ?5^eberf)ut.

2)ie fe|ltirf)en @intt)o!)ner öon (Saargemunb

mit i^ren 2(mtö^erren tt)aren über biefe 2fuf?

ful)rung fo erf^roden, bafl inö®eldd^ter runb

um fte ein leereö ?od) fam. 3^ur bie 9)?uf[fan*

ten fpietten erbdrmlid^ lüeiter, h\^ tk brei

?dufe enblic^ ben ©c^Iufafforb erreid)#
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ten unö bie uferte jlan&cn. S)a erfl

fam foöiel SSernunft in biefe 3(mtö^erren, ba^

ftc jum Äotiig fprangen, ber trutenb üon bem

f[egl)aften(Scl^irameI3?eUo herunter tüoUte, ba^

fie bem !o^f|^e^enben fOJarfd^all auf bic ^u^t

I)alfen unb bem jT^enben SÜJinifler. ©le mu^*

ten auc^ ben anbern mit ben ®icf)tfu^en burc^

bie ,fellertur unter ber ^reitre^jpe rafrf) in baö

2(mt^f)auö tragen, treil ber Äonig öor ben

SÖIicfen feiner Untertanen ta hinein gelaufen

ttjar.

Äaum aber tcav bie 5ur gefcf)Iof[en, alö ein

(Spottruf ba^ ©eldc^ter i)on neuem n)e(ite.

2)em SO^ourier tt)ar ein tt)ilber Einfall gefom*

men, aU er in ber ineiten 2:afd)e feinet Sa*

krö ben ^led^telter fanb. dt lief uml)er unb

^ielt i^n !)in; unb nun njar feiner, ber ben

<Souö 3uru(fl)ielt, unb alteö fc^rie unb lad)te

unb johlte bem 2)?ourier ju, ber mit ber frerf)*

(len SÜJiene nacf)trdgti(^ in (Saargemunb hiz

Idngjl: öerbiente @rnte ^ie(t.

Sem .^onig mufte n)o^I ber ^o^n* unb

55raöDruf ber 9)?enge bebenfli^ gettjorben

fein; er ^atte ftd) banac^ er!unbigt unb einer

öon ben 'ifrat^^erren xvax ^u breifl im ?jigen:

\jon feiner Ungezogenheit befc^dmt, riefe baö
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3SoIf nadj i^m. Unb er, bem feine biden Sßeine

noc^ gitterten öon bem fonfufen Stitt, »ar fo

»ertt)irrt, baf er mit I)uIböoUer ®nabe auf ben

93aIfon I)inauötrat. Xia jlanb ber SWourier in

feinem grünen Zalax unb ^ielt bem Äonig

aud) feinen Heller I)in, ba^ bie ©ouöjlude nad)

allen ©eiten aufö ^fkfler flapperten. Unb ber

Äonig, ber mit öerfiortem 3(ntti$ I)erunterfal),

ben grünen S)?enf(^en nid^t me^r fannte, aud)

fonjl: tu ©aci^e noc^ immer nic^t begriff: er

tt)arf i^m eine üon ben gefüllten Torfen ju,

bie er für foldje 3tt>ede jletö Bei jTc^ trug.

i:5ann tt)urbe baö ©etofe auf bem SD?ar!tpla§

fo tt)ilb, ba^ jTc^ ber Äonig feinem SSolf rat*

loö entzog.

3ean 5Wourier, ber Sirfuöfonig, fc^uttetc

ben Heller in feine ^afc^en, raffte nod^ fo

t)iel, tt)ie er im ^anbumbrel)en erraffen fonnte,

pfiff feinem (Sdjimmel Ü^ello, fprang auf, unb

ritt mit ben fünf eblen ^ferbcn bnrc^ baö

©ebrdnge unb ben ?drm baüon. ®leic^ an ber

53rude na^m er @aIo^)p unb rajlete nic^t, h\t>

er in tiefer :Dunfelf)eit nac^ ^unbtingen fam.

T)a Brannten mz fonfi tk Dellampen unb

ber ta^ifere ^araillo machte ein armfeligeö

Äunjlflud nac^ bem anbern. @r ritt mit feinen
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itaffcn uferten mitten in ben Ärci^, t>a^

SQBeiber unb Äinber auöcinanber frcitfc^tcti,

xi^ bic >Defc^fcI unter ben Üldbcrn I)erauö, unb

öor ben enttdufrf)ten ^ugen ber 3«fc^a«er »on

.^unblingen »erfc^Vöanben ©triefe unb 9)?ef*

jingflangen, Dellamyen unb .SD?ebenelta in

bem grünen SOBagen, ber im ^acfellic^t burd)

ben ^alt) I)inauf ben ndd^flen 2Öeg gur

©renje fu^r.

Zm anbern SD^orgen tt)ar ber S^xfui fc^on

im preufiifd^en ©aarBruden. dx !ef)rte andf

nid|t mieber nac^ g^ranfreic^ jurucf, alö bem

5ean 2J?ourier in 3(ac^en bie Ü^a^ric^t 3U=*

fam, ba^ ?ouiö ^^ilip|), bie^mat in einer

SJJietöfutfd^e, fein unbanfBareö ?anb üerlaf*

fen I)atte.
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©er Änicfer

jy>or fedi;;ig 5af)rcn, aU bie S^amcn noc^

''^^in Äutfdjen ful)reit, galt eö für »or*

«e^m, einen Änicfer aU (Sonnenfd)irm ju

^aben. 2)enn n)eit bie Äutfd^en nid)t fo ge=

tdumig tüaren, irie ^cutjutage bie 3(uto6 finb,

^inberten bie langen ®t6rfe; au(^ galt cö

triebt für fc^icftirf), ben ^Trm ju ^eben. X)arum

Ratten bie ©onnenfc^irme bamalö einen

©(^ieber, ber burc^ einen rafc^en ®riff baö

25acf) im äöinfel nac^ hinten ftappen lie^^

ttjobei bie ^ierli^ »orgefpreijte ^anb nic^t

au^ bem ©(^of gehoben ju hjerben brandete.

Unb iDeit bie ^ranen feiten jTnb, tk nid)t

auöfe^en morfjten, tt)ie trenn fie tdglicfi in

einer Äutfc^e fpajieren fu{)ren, obiDo^I fie

all i^r ?ebtag befcf|eiben tk eigenen Sßeine

brauchen muffen, fo gab eö bamaB in ©om?

merjeiten hjenig jarte Srdume, auö beren

Fimmeln nidjt irgenbn)ie ein Änicfer fanft

^erunterfc^rcebte.

Unb aU im ?^rül)j:a{)r 1848 mit ben erjlen

(5ct)tt)alben unb bem fOidr^n^inb auö ^ariö

nid)t nur bie neueflen 2)?obenac^rici)teK ge:»



Der Intcfer 273

flattert famcn, ba xou^U eine ©tra^enauf*

fe^erötoc^ter Bei ?)luI)IeBcn nic^t^ üon bem

3(ufru^r in ber Höelt; bod) i^ren Änicfer

fanb jTe fd^on lt>ie eine 2)ame — tro$ il)rer

fed^ge^n 3a^re — auf bem ©eburtötagötifd).

(Sie ging bamit am erjten 2:age befc^eiben

nur Bio ©panbau, ttjeit eö fegnete, unb blieb

am jttjeiten ganj ju Spaut», tt)eit jie 2ödfd)e

bugein mufte; boc^ aB am britten SPJorgcn

t)k (Sonne in 2)ampf unb 3^df[e blinfte, ^ielt

jie nic^tö mef)r, ben Dnfel ju befui^en, ber

aB Snfpeftor im Äabetten^auö am Äupfer*

graben feine 2)ieniltt)ot)nung tjatU, SSon

fKu^Ieben hii ba^in finb fafl brei (Stunben,

unb bamatö fu^r bie ®rofe 35ertiner ^ferbe*

haijn nod) nic^t. di ijl auc^ 3tt)eifcl^aft, ob

jte an biefem 5age nod) juöerldfftg getrefcn

tt)dre; benn aU baö 9??dbrf)e« burc^ ben 5ier?

garten beim ©ro^en ©tern anfam, ^atte bie

Erregung ber inneren ©tabt bie SD?enfc^en

aufgefogen, unb nur beim ^ranbenburger

5or tt)ar noc^ ein SÖirbel, totil ba üiel SDJi-

litdr hk SO^affen flaute. 3Zun ^ort, »er brau*

^en in ben Södibern unb 2öinben n)oI)nt,

am Staufc^en in ben 53aumfronen n)oI)I, ob

bie ?ufte öon Djlen ober «Suben fommen,

©d^äfer, 35 Slncfbotm 18



2/4 X5et Änicfct

aber htm 3(ufru^r einer ©tabt fTeI)t er nic^t

an, ob all bie fD?eiijct)en auö SSergnugen ober

nac^ ©efc^dften fo finnloö burdieinanber

laufen. Unb votil am Söranbenburger 5:or gu

allen Sageöjlunben ettraö SWilitdrifdjeö üor#

gel)t, fo fd)ritt baö muntere Mnh auö 9lut)*

leben mit feinem *Änicfer 3tt)if^en ben Sßajo»

netten ^arratoö ^inburc^ unb a^nte nicl)t in

feiner Unfc^ulb, baß bie üieten @ett)e^re bei

g^uß fc^on Idngfl mit fc^arfen Patronen ge*

laben tt)aren.

tflm aU eö fd^on Unter ben Sinben l)in*

f^agierte unb |Td) ein tt)enig drgerte, tt)eil bie

©onne üorn öon ber ©eite jiatt »on hinten

auf feinen Änicfer fiel, l)6rte eö Äommanbos»

rufe unb foöiel SD?arfc^tritte hinter jtc^, baß

eö erjtaunt umfal) unb jic^ öor einer breiten

?Jront ©olbaten fanb, bie rec^tö unb linf^

hii an bie ^dufer fc^ließenb tt)ie ein Äamm
bie ?inben fduberte. ©ie fa^ tt)o^t, baß bie

3Äenfd)en in a^ebenjlraßen fluct)teten unb baß

(te fc^Iießlic^ ganj allein üor ben ©otbaten

mit il)rem Änicfer unter ben biinnen ©chatten

ber Wläv^häximz ging. >Doc^ »eil fonjl nie*

malö »erboten gemefen toar, ba^er ju ge^en,

unb tt)eil jte gar nic^t al)nte, baß l)inter iijv
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ber ^unbcrtfdltigc Zot> amucftc, erlebten bic

erregten berliner an biefem fc^Iimmen

SKdrjtag noc^ ein ©c^aufpiel breifler 3Crt,

inbem ein Sanbmdb^en mit feinem Änicfer

finblict) pra^lenb ta^ 9??intdr gum morberi*

jc^en ißruberfampf einführte.

3^m felber toav eö freiließ nicf)t me^r iro^I

jule^t, unb aU jTcf) an ber ^riebric^jlra^e

immer noc^ ein fc^öd^terner (Strom üon

SKenfc^en unb SQBagen quer über tk Sinben

fc^ob, öerfc^tuanb if)r Änirfer mit nac^ linU,

um über bie 9)?ittelflrafe — »0 baö ©emu^I

ft(^ brdngte unb tt)o i^r bie Empörung in an*

gefangenen 93arrifaben unb 2öaffen aKer

Jjerfunft beutlid) »urbe — jic^ angflüoU

flatternb in baö Äabetten^auö ju retten, öon

ber ^ante fajl mit einer D^nmac^t unb öom

Dnfel rdfonierenb empfangen, mie trenn fie

tt)irflic^ ben 2Cufru^r biefeö 5ageö avi^ i^rem

frieblic^en Slu^Ieben in ta^ gedngfligte ©er#

lin hereingetragen ^dtte.

^j%aö ©c^er^fpiel bicfeö Änicferö, I)armIoö

--«w oor 5:aufenben »on fd^arfgelabenen ©etre^*

ren gur ®ct)au getragen, tt)dre im ©türm*

i8*
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tt)inb biefcr SDJdrjtagc öon 1848 üergcffcn

tüorben, h)enn nic^t auc^ ^icr ber 3»ffttt

über 2Äcnfc^cnn)ic^tiglfeit fein ©pottfd^n*

cf)cn gefc^tt)ungen ^dtte. 2)enn aU t»ie

SÖarrifabenfdmpfe »oruber unb bic (Strafen

bcr innern ©tabt öon branbgefd^tüdrjten

Drummern unb Seid^en gcfdubert trarcn, ba^

bie 2)?enfd)cn irieber vok fonjt an i^r ®efct)dft

unb ju SSergnugungcK eilten — mz tt)enn bcr

3(ufru^r meber notig nod^ fo blutig getüefen

i^dre: ba niad)te jtrf) hk ?anbtoc^ter auö 9lul)*

leben and) lieber auf ben SOBeg 3U i^rcn dU
tern. Unb n^eil bie ©onne freimütig fc^ien

tt)ie üor brei 5agen, nur bieömat in ben

fRücfen, fobaf jie enblic^ i^ren Änicfer gu

9lcd)t gebrauchen fonnte, fpajierte jte bie ?in*

ben tt)ieber gurud jum ^Branbenburger 2or.

©ie merfte bieömat gteic^, ba^ »iebcrum

©olbaten famen, borf) nun in Wlax^d^folon»

ne; benn n)eil ber ^onig fur^tfam öerfpro*

(^en ^atte, baö SWilitdr gurucfgujie^en, mar*

fedierten fie nun ah'^ unb meil ber S^faU tro^

ben bofen Seiten fein SSergnügen ^aben tt)oU*

te, toav eö biefelbe ^om^jagnie, üor ber baö

SDJdbc^en mit bem Änider in bic ^auptjlabt

{)ineingc3ogcn toav, di l)atu unterbeffen
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manchem Äamcraben eine Äuget ben jungen

?et& burcl)fcf)Iagen, ber nun in einem ber 2D?af*

fengrdber ober vounbfieBernb im ©:pital tag;

jte waren barum nid^t ^ell gefinnt, tiz armen

Äerte, tk nun üor einem 2Binf beö Äonigö,

erfc^opft, öer^o^nt unb angetuibert öon fotc^er

©tra^enfc^tdc^terei, jurud in bie Äaferncn

»on ©panbau gogen. fflnn aU fie ttJic*

ber ben btaugetitdmtcn Änicfer, »on bem

bunnen ©c^attengefprenfet ber ?inben

überlaufen, »or ftrf) f|infrf)reiten fa^en,

ba mochte manct)er ben ®ett)e^rfot6en

fatt in ben .^dnben fügten »or biefem ^arm«

lofen ©egenbilb ber morberifc^en ©d^ie^erei.

^oct) tt)cit tt)o^I einem SÖanberer im bunfetn

Wloov tai J^erj »or ©raufen erfatten fann,

ieboc^ im gelten (Sonnenfc^ein, »enn öiete

junge SD?enf^en im ZaH ba^er marfc^ieren,

ber ©inn auc^ in ber 66fcn ©tunbe nac^

»Ociterfeiten fuc^t, er^ob jid^ batb ein Sßraus'

fen in ben SReiI)en, baö rafc^ gum fc^alleni»

ben ®eldd)ter fc^ttJoK, baöor tai 9)?dbc^en

eitiger atö öor ber bangen ©tiUe beö erfien^a*

geö bie erfc^rodencn g^ü^e gur ^lvi<i)t anfe|te.
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J\>or einigen ^a^rge^nten, aU auf SBurg

''^Sa^necf norf) bie >Do^len ungef)int)crt 9lc*

fler Bauten unb feiten jemanb auf bie ^renn*

neffeln im (Sd)IoPof trat, !am »on Äa^jellen

^er mit einem grünen ©c^Ieier ein ^rdulein

angefahren, baö fc^on »om ÜZac^en auö mit

frf)tt)drmerifc^en Q3Iicfen hit Stuine muflerte

unb fic^ ber bunjligen 2??orgen^i|e ungead)tct

fogleid) ben fieilen 2Öeg I)inauf begab. 2So

^eute eine ^re^jpe üon öielen ^unbert ©tu«

fen ijl, tt)ar bamaB noc^ ein jleinic^ter 2Bein#

bergöpfab, ber ftd) ^viU^t in ein ©eflrdpp t)on

Unfraut unb ©eBufc^ »erlor, bafi jeber ftc^

ben SGBeg »on neuem bat)nen mu^te. ©o fam

baö frembe ^rdulein rot unb Ijeif an€ Zov

unb ganj bef)dngt mit ©pinnenfdben, totil eö

fd)on ^ertjl tvav, ber am fHIjein nad) 2)unll

unb bebecfter ©ommer^i^e mit 37ebetmorgen

unb !taren 5agen fommt. ©ic ging erfl: in

ben f)interen 53urg^of, tt)o bie S5auart ber

®e|lnbe^dufer an ben ©djuttfireifen ber 3{u*

^enmauern norf) ^u erfennen Xüat, unb fanb

bann erjl ben 2Beg juröcf inö jmeite SÖurg*



tor, tt)o tai SÄauemcrf noc^ aufrecht mit

Den auögetrtttertcn ^Jcnflerlßc^ern jlaitb.

2)a tag ber !Ä^Ic ©chatten in bcn Sßrcnn*

ncffeln unb ®ejlrducf)en, bie bcn ^of feucht

f)icrtcn, unb ein ©c^toaH i)on Mcfcn Ö6er<

fiel jte fo, bafi jte ben grünen ®ct)Ieier ^er#

unterließ unb ftd^, mit Reiben ^dnben »e^*

renb, rafc^ in ben fcfjntaten Eingang beö ^o*

I)en ©ergfriebö fldd)tete» 2)er war funfecfig,

n){e baö bie alten 5iirme manchmal jinb, unb

mit fo birfen 2Ödnben, ta^ bie 3:re^5^3e in*

wenbig in ber 20?auer tt)ie eine fd^male <^t\)U

aufnjdrtö führte. 2)ur(^ bie ©teinlufen Brac^

baö grelle S{rf)t; boc^ njar auö ben 5al)rl)un*

berten ber Schutt ber äßdnbe fo bicf geriefelt,

ba^ if)re g^u^e faum bie ^reppenjlufen fan*

ben. Sbgleicf) i^r graute, ging fle k^erjt ^in*

burc^ unb !am hinauf jum crjlen ©tocfn>erf,

tt)o alleö aufgebrannt ttjar unb nur noc^

fcf)tt)ar3e @ic^enbalfen f)inuBerfuI)rten in ben

jtt)eiten ^rep^jengang, ber tt)ieberum mit fei*

nem fi^malen Eingang 3U 3fbenteuern lodte.

©ie tajiete jic^ an ber SWauer f)in; unb fo

^eraflopfenb jebeömal auf ^albtierfo^lten

Q3alfen bie ^iefe uberfd^reitenb, unb tt)ieber

auf fc^maler 2öenbertrep^3e burc^ bide Wlau-
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ertüdnbc, fam fie anö legte ©tucf, »o nun

bic ^rc^jpc freitragenb an tzv SKaucr unb

o{)ne ©etdnber gur Plattform f«f)rtc. ^a
fonntc jTc guerjl nid)t mel)r, mcit cö ju

fd)tt)inbng für jTe tt>ax, oI)ne ©eldnbcr bic

ficinen ©tufen ^inaufjugeficn, ^oc^ fiel burd)

eine Sufe ber ^ag l)eU «ber fie; fo bic^t am

Siel öermoc^te iiati frembe ^rdulein ni^t

me^r untjufe^ren unb »agte nac^ einigen

SSerfurfjen ben legten 66fen ®ang.

@ö fdjien il)r gleid), alö ob bie ©teinfiufen

nid)t me^r ftc^er njdren, bod) ging i{)r Q3lut

gn aufgeregt; fie glaubte noc^, inbem fie ^a*

jliger ging, ba^ il)r bie eigenen ^ü^e fc^wanf*

ten: aU \\)t fünf Stufen üor bem 3ifl ^^^

(Sd)rccfcn in bie ©lieber fu^r. (Sie tt)ollte mit

einem legten ©ag hinauf, griff auc^ ben

©teinranb oben noc^, beöor fie fiel: fc^on

aber brarf) alleö unter ii)r niebcr unb tt)d^renb

jte ^albtot öor 3(ngil bdud)lingö auf ber gra#

figen Plattform beö 5:urmeö lag unb feinen

^alt mc^r mit ben ^ufen fanb, bie tt)ie ®e?

n)i^te über bem 3(bgrunb fingen: l)6rte fie

auc^ fc^on t)k Steine bum^jf polternb an ben

53alfen unb ÜBdnben in bie 5iefe fturjen.

(Sie njoUte Idc^eln, tt)ie man im ^raum
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nod) Idc^eln tt)iU, boc^ aU jte in Den Üli^en

ber ©teilte Spalt jum ©reifen fanb, fc^oB jte

ftd) tt)ie ein ^ier am ^oben üor, fanb mit ben

Änicn SBBiberfianb, 30g auc^ bie ?^u^e nad)

unb ttjarf jtct) feittDdrtö auf ben fRücfen fj'in,

ji^er, ba^ jic nun ganj gerettet xoav.

Spkx oBcn fam bie «Ocrbjifonnc jtdrfer

burd) ben S^ebel; fie ful)lte i^re SOBdrme, aU

jTe ftd) nad) SO?{nuten jTnnlofer ©rfjrecfcnö«

folgen — ba^ ber (Steinboben einflur^en tt)fir*

be unb ber ganje 5urm — feuf^enb aufrid)-

tete, erjl auf ben einen, bann auf titn aiu

bern "äxm geflutt. ®ic fa^ furd^tfam nac^ bem

bunflen ?oci^, tai fafl i\)x ®rab gettjorben

tt)ar, fanb aud^ jute^t ben SO?ut, ^id) in ben

Änien aufzurichten, bie ^dnbe feji: auf bie

fIo))fenbe ©ruft gepreft; jie mu^te Idd^eln,

bafi fie, bie aller ®IduBig!eit ber Äinberjeit

enttt>ad)fen Yoax, nun fnienb unb »on 2)anf

uberflie^enb tok jum Oebet bafa^; tod) blieb

jTe Qlüdiid) fo, biö ii)x bie 2frme öon felber

nieberfanfen unb jtc^ enblic^ bie (Spannung

»on ii)r lofle.

2Öie eine SDJauö gefangen auf bem ^urra,

backte jTe unb trat fopff^uttelnb an ben

9lanb, tt)o if)r bie Sinnen rec^tö unb linfg ben
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3fuöblicf jacfig einrahmten. 2!)er ^urm tt>ar

!)oci^, jte fa^ bie falben jDdc^cr unb bunflen

26rf)er beö SBurg^ofö tief unter fic^, fa^ iber

ben ileilcn 2ÖaIbj= unb ?^er^ranb hinunter in

bie 2al)n, bie jTe mit einem ©teinmurf öon

^ier erreichen fonnte, jte fa^ bie ^dufer öon

S^ieberla^nflein am anbern Ufer wie ©piel#

jeug aufgehellt, faf) bie SQBefnberge unb bie

f)erbjlfcunten SBdtber, fa^ ben fc^immernben

Sl^ein, tt)ie er jTcf) gegen Äoblenj i)\n im dlt*

bei öcrior. 2)er 2fnBIi(i tt)ar fo reic^ unb aH

bie ^erbfifarben fianben fo öerfc^ont im blau*

en ^uft, tia^ i^re 3lugen entjudt ben ^ep*

jpid} auf unb nieber liefen, inbeffen hit ®e*

ban!en ber ®efa{)r ftd^ mehrten, ©ie tt?oUte

|Tc^ baöor üerf(^l{e^cn, tt)ie wenn baö alleö

nur ein öerrucftcr 5raum fein fonnte, ging

nac^ ©üben an ben Ülanb unb fa^ öberö

©treitfelb l)in bie tt)eUigen 5aunuöl)6^en im

®lafl ber ©onnc liegen, fal) auc^ narf) SÖepen

ben renovierten ©tolgenfelö an ben SÖalbber*

gen Heben: beöor fie enblid) — über i^re

?^eigl)eit erfdjrocfen — an bie 2ufe trat.

Bundc^fl gen)al)rte fie, gcblenbet üon ber

(Sonne, nur 2)unfel^eit, hü fte üorfic^tig

fnienb il)r 2luge in ha^ fc^ttJarje ?ocf| l)inein
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gctDo^nte unb bann lange biö auf ben Orunb

^munter in i\)v ®d)icffal blicttc: ttjenn i^r

nic^t Sl)?cnfd)enl)ilfc »on au^en fara, ftc fei*

fcer fonnte nid)t meljr ^inaB, weit alle (Stufen

auögeBroc^en voavtn unb ttjeil ein ©prung

hinunter auf bie erjlen 33alfen über bem

furd^tfcaren ©c^ac^t faum einer Äa§e möglich

mar. 3^ur ni^t ttjeinen, backte ffe, unb mufte

bie 3Cugen fc^Iie^en, aU jte in ben Spimmü

blicfen tt)oIlte, ber »eifiblau flimmerte; aud^

tdcf)elte jTe norf) einmal ju i^rer 2fngfl. T>0(i)

fii\)lU fie, tt»ie alleö (frauenhafte, vraö unter

il)ren ^u^en fc^recflic^ polternb in ben 2fB*

grunb gefaEen mar, nun mieber aufjlieg aui

bem fd)tt)ar3en Soc^. ®o trat jTe fc^aubernb

an ben Siwi^ßnranb gururf unb merfte fafl

nid)t, ba^ fie fc^rie, einmal, bann lauter, nod)

einmaf, bann in ber 3Cngfl auöBrec^enb fo

f^riU unb grd^Iic^, iia^ |te felBer üor ©cf)ref*

fen fc^tüieg unb banac^ — eö trar fo tapfer

fonfl, baö frembe g^rdulein — hodj mieber

Idc^elte.

X)od} ging ber ©c^reden nac^ biefem

©c^rei, barin bie erfle 3fng|l jicf) nad)trdglict)

mit auölofle, nun nic^t me^r fort auö il)r.

@ie füf)tte, tt)ie er mit if)r allein geblieben
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tt)ar unb feinen 2öeg gu ben SO?enfc^en fanb;

fca jVüitfc^erten bi'e SBogel unten im ©emduer,

ein S^am^ffc^iff Idutete feine 3(nfunft in

Dberlal)n|lein an, aud) rollte irgcnbtt^o ein

3ug: boct) alleö fd)n)amm in einem üerfc^ol*

lenen SDJenfc^enldrm, ber aui bem engen

?a^ntal n^ie ein ®erud) aufjlieg, fo »er*

bünnt in Sic^t unb ?uft. B^tv^ wav eö ein

Born, ha^ |Te fo abgefc^nitten trar öon aller

3)?enfd)entt)elt, ofcmo^I ii)t alle ^ofc unb

©trafen tt)ie ein aufgefd)lageneö 53uc^ ge#

öffnet ft>aren — jte rif ben grünen ©c^leier

ab unb fc^trenfte i^n tt)eit in bie Sii^nen »or*

gebeugt hinunter öielemat — bann bie 5Be*

fd)dmung, bafi jte fo rafc^ tk ,^altung einer

25ame üerlor, bann bie ®z'mi^l)tit, bafi me^r

alö bie 2)ame üertoren toax: biö boc^ rt)iebcr

ber Sebenömut bie Dberl)anb befam unb jic^

in biefem 3(benteuer traumhaft auf ben fclts!

famen 2fuögang freute, ben if)r bie ©e^nfuc^t

mit üielen 93ilbern matte.

25ann I)6rte fie ben ®loctenf(f)tag am

Äirc^tum, fal) auf bie U^r, bie golben unb

tt)ie ein fleine^ @i tioax, unb merfte, ta^ gu

altem nid)t eine SSiertetjlunbe notig gemefen

mdre. ©ie re(i)nete jTd) auö, baf fo nocf) üicr*
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gig SSiertelflunöen fdmcn biö jur 9^ad)t, ba^

jte gebulbig trarten fonnte, uitt» fc^tc jT(^ gum

crflenmal feit i{)rem Unglud ^iit, bcn fHucfcn

an eine Sinns- ®o fpurte fie, mie tobmube

i^r bie ^einc f(^on getrorben waren; pc

fc^to^ tk 2(ugen für einen 2(ugenl6ti(f unb

i)attc eine 2J?u|if im £)f)r, bie tt)ie bie abrin*

ncnben ©ebanfen immer benjelbcn ®ang ^in*

unterlief; fie grübelte, toai eö tt)oI)I fei, unb

liefi bie Erinnerung burc^ Äon^erte, burc^

©die üoU ?ic^t unb gellen Äleibern, aucf|

burd^ jlille Simuier mit ^laüieren fuc^en. ®ie

fanb eö nic^t, boc^ fpurte jte, njaö nie juöor

in i^r getrefen tcar: t»ie fct)6n, wie unüer*

gleic^Iid^ fc^oner bieö alleö in il)r jlanb, aU

jematö ein 9?atureinbru(f für fie genjefen

njar. ©ie fc^Io^ t)k ^ugen fejler gu unb bac^*

te bli^^aft, tt)ie i^re ©^ttjdrmerei niemals

ein 3(benteuer anberö aU mit 9)?enfc^en er#

töartet I)atte, tt)ie bie 92atur, ber jte je§t auö*

geliefert tcar, jlet^ in allem, im STbcnbrot,

im 2(uge eineö ^unbeö, im 2)unfeltt}erben

unb in ber 2i??ittagöru^e un^eimlid) für jte

0ett)efen mar.

©ie frojlette banai^, weil jte im ©djatten

einer Sinm fa^ unb weil ein SSinb i^r in
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ben 9^a(fen jlric^; jie fc^te iirf) l)inxiUv, »o

jie baö ©treitfelt) fal), in baö I)inein bie Un^

frauttt)uflen ber alten ^urggdrten fingen,

©ie fc^nttelte bcn Äopf, gang beuttid) fc^Ät*

teltc jie i^n, unb fagte 3^ein, bafi jTc erfc^raf

«nb nic^t me^r Idc^etn fonnte. 'S^od) tüoUte

fie ^id) einer I)eiteren 50?njif erinnern; eö fam

au^ fc^on ein Söalger, banacf) jte mit ben

?^«^en tiklmaU im Zan^ fro^Iid^ gett)efen

tüar. ®ie fal) banacf), bie nun in fefien ©c^u*

^en flafen, nnb backte, ta^ bie 9)?dnner gern

nad) i^ren fteinen ®oIbf(i)U^en blictten; fo

!amen and) tiz ^dnjer, einer nad) bem an*

bern, an^ öielen Drten, tiok nur ein 2:raum

fie alte auf einmal Bringt, unb feiner toav

barunter, bem jie nd^er gefommen ttjar, nur

einige tiielleic^t. (Sie liefi jie, bie jTc^ »on

felber gemelbet f)atten, nun narf)einanber in

ber Drbnung öortreten, bie if)r beliebte,

frf)ergl)aft fcfjeltenb, t)a^ feiner jTe erlojlc,

auc^ ber nidjt mit ber ©c^ulermi^lc,

mit bem jie nur ein paarmal alö Äinb ©erlitt*

fcl)uf) gelaufen l)atte unb ber alö einziger üon

allen i^rem SOJunb mit Äuf|en na^egefommcn

»ar.

2)a n)u|lte jte auf einmal, bafl jte md)t jler*
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Ben fonntc, tt)eit jie üom ?cBen nur crjl bi'e

Sugcnb fanntc unb toeil erfi fnr jtc fommcn

mu^te, tt)ofur jTe jTd^ in ^rdumen öon ^un*

bcrt S^dc^ten unb in ber ©e^nfu(^t jliUer 'Za»

ge ein 53anb geftod)ten ^atte, baö |Tc einmal

an einen I)dngen trollte, unb baö fonji abge*

riffen tt)dre — jte mufSte Idc^eln, lieber Id*

(f)efn unb fajl ladjen, tok einer jTd) für ein

@cfd)enf beban!t: ba^ jTe erjl biefeö Sßilb

baran erinnerte, tt)ie jte borf) Kleiber ^attc

gu jerrei^en unb auö ben 53dnbern einen

<Btvid ju flechten, jlarf unb lang genug, auf

baö oberjle Söalfentüerf gu fommen. 2)oc^

jianb jTe noc^ nid^t auf, ttjeil eö noc^ öiele

SBiertelflunben jum 3(6enb tt)aren, unb ttjeil

jte ru^ig auf einen Svetter tt)arten fonnte,

wenn jte aud) mirfti^ eine Ü^ad^t I)ier oben

blieb mit i^rem 2(benteuer. 2Öie jte tiai 2öort

auöbac^te mit feinem feltfamen Älang — jte

merfte, tüie fic^ bie ©ebanfenrei^en mit 2öor*

ten formten, bie an ben Sippen hjie perlen*

fetten öoriibergegogen tt)urben, obmol)! jte

feineö fprac^ — fiel fie bie (Se^nfuc^t i^rer

SO?dbd)enja^re an unb jte erjlaunte, tt)a^ für

X)inge unb 33ilber auö i^r fetber gewac^fen

maren, barin jtc 5ag unb Tdaö^t tt)ie in ber
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SBirflic^feit fpajieren !onnte. (Bit backte, ta^

ber 2ob itirf)tö fei, ali öon ben (Störungen

ber ©inne befreit, ber STugen unb ber SD^ren,

tiefer in biefe 9J?drcf)entt)eIt ta innen ju »er?

ftnfen.

@ic Idd^ette f^on tt)ieber, baß fie auö

g^urc^t öor bem 5ob jic^ na(^ bem 5ob mit

folc^en ©ebanfen feinte, unb badete |tc^ nun

tapfer in i^n ^inefn: baf jic bann fet&er

nic^tö me^r war, aud} nid^t baö Snnerjlc üon

ftd), ba|i fte ben Elementen, tk andj je|t in

i^rem 93Iut unb 3(tem freiften, ganj au^geHc*

fert xoav, baß unter einem ^ugel üoU Ärdn*

gen — bie tviz jtc fel&er verfaulten — in ei*

nem ©arg, ber faulig tt)urbe, i^re .^dnbe,

i^re 3Cugen, i^r ©e^irn langfam inö fließen

famen. ©ie fpurte ba gum erjlenmal, tt)ie Uu
ner jic^ ben eigenen 2ob auöbcn!en fonntc,

XDtil er and) nod) tk ^dulniö feiner ©lieber

tt)al)rnel)men mochte.

(5ö iüurbe I)eißer auf bem 5urm; boc^

njud^ö ein neuer ©(Ratten bort, vrenn biefer

^ier »ergangen tt)dre; jie backte, baß fie nun

xvxz bie S^iQzv an einer U^r umgeben mußte,

hü biefer 5ag üoruBer tt)dre. ®o fa^ fte vom

ber auf bie U^r unb merfte, baß »on ber
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^weiten SSiertcIflunbe noc^ fein 2)rittel üer*

gangen tt)ar. 1)16 ©onne flac^, fo melbcte fid^

ber Durjl 6ei i^r: ba fiel jum anbernmal bie

^urd)t bc6 2obeö über jie, baß fte öcr^ungern

unb öerburfien fonnte,

Qlndtj biefe ^urc^t »erließ jTe nun nic^t

me^r, bod^ flieg unb fanf |te in bie ^tut gu*

vM, barin i^r bie ©ebanfen mit 2:apferfeit

unb Kleinmut, mit 3orn unb <B(i)am unb

3fngfl unb Sdc^eln fc^mammen. SJ^ur fing fte

an gu leiben, tt)ie ii)v bie ?{p^en fiebrig trocf#

neten unb wie fte Balb tk 3unge fc^merjte,

menn fie bie ne|en trollte. ®ie ging unb faß,

fie jlanb unb minfte mit i^rem grünen

©c^leier, mand^mal fc^rie jTe auc^, fo fd^riE,

ta^ il)r t)ai ^lut ben Äopf jerfprengen n)oU#

te: boc^ na^m t>k 2uft il)r alleö fort üom

SO?unb unb ließ eö otjne @c^o mit bem fernen

2drm ber ^OZenfc^ennjelt aufjleigen in ben »er*

bunnten Ülaum. ®o fing fte fct)on nac^ 3)?ittag

an, il)r Äleib in Streifen ju jerreißen, oBtt)ol)l

fte »ielmalö Idcljelte unb i^re^dnbe erfc^rocfen

rutjen ließ; fie mußte fo genau, baß eö nic^t^

nu^en fonnte, baß eö nic^t reidjen n^urbe ju

einem ©trief Ui ha ^inaB, unb menn eö rei*

d)en njurbe, baß fie ben 3Äut nid}t ^dtte, bar?

@^&fer, 33 3Inefbotcn 19
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an I)inabaugleiten, ba^ jTe eö leichter fdnbe,

{)ier aufen in bie ^lefe abgufpringen in ben

jTd)ercn 5ob»

SDod^ f^trang jte nid^t, nur bfe Oebanfen

jagten bie 3}?6glic^feiten ber ?Hettung ab, Db
i!)r SSerjlanb jte alle tt)e^mutig ober jornig

üern)erfen mu^te, je unabicenbfearer i^r

©d){dfal h)urbe, inmitten einer I)errlid^en

?anbfc^aft, bie jTe mit ®ci^n)drmerei jn fe^cn

gekommen tvax, graufam ju flerben in bem

fct)tt)ar3en Sod^, baö tt)ie i^r offene^ ©rab auf

jte tt)artete, um fo fict)erer ttjuc^ö auc^ ber

Äern üon «Hoffnung in i^r, iia^ eö nid^t mog*

lic^ tt)ar, fo ^injullerben, baf fie auf eine

2(rt, unb trenn eö frf)Iic^Iic^ ein SGBunber

n)dre, bod) nod^ gerettet tt)urbe.

Unb nur ber 5ag um fie ging feinen ®ang,

er f)alf if)r nid)t, tt)enn feine SD?enfd)en f)al?

fen; er lie^ bie ©onne fl:eigen, ba^ bie ©c^at*

ten ber Sinnen furjer iDurben, unb tie^ fie

langfam tt)icber n^ac^fen, er lie^ bie legten

Ü^ebe.t öergeljen in feiner flaren 2uft unb

na^m fid) ein paar ©tunben bagu, bie g^arben

feiner 5:ep:pid^e runbum ju übermalen, biö

nad^ ben @tt)igfeiten üon taufenben ©efun^

ben bie X)dmmerung if)m 20?eltau in tk ®lu*
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ten mif^te. @r tie^ bie SiJ^enfc^englocfett un*

tcr ftc^ nac^ feinen Seiten jum 3}?ittag unb

jur SSefper Iduten nnb bie 3laud)fdulen in

feine bunne ?uft tt)ie ^fropfcn3{e{)er fleigen;

er lie^ bie ?irf)ter glimmen, er|l fpi^ unb

btafi, bann fldrfer, Biß jte ber 2)nnfell)eit ge^

ttjad^fen traren, er lief bie ©ingüogel in ben

Sßufc^en frf)n)eigen unb bie (5ulen umö ®e==

mduer I)ufct)en, tief in ben ?^elbern bie ^a*

ninc^en fd)reien unb ?drm unb ?id^ter lang*

fam üerfcl)n)inben in ber tiefen 9^ad)t; er

lief t)k ©terne |l:eigen in i^rem Üldtfellid^t,

6iö enblid} |tc^ ber 3}?onb in furct)terlic^er

©rofe üom frf)tt3ar3en äÖalbranb lofte. dx

lief baö frembe ^^^rdulein, baß luflern auf

SO?enfc^enabenteuer in feinen 93ereici) gefom-

men xoax unb Idngjl: in toblid^em ®d)recfen

f)inge!auert bie ©inne öor feiner ?^urcl)tBar*

hit öerfd^loffen f)atte, götig in einen tiefen

@ct)laf I)inftnfen, barin ber Sraum hk 2(eng#

jle mit ^offnungöBiibern mifc^te unb i^r hk

erfle ?el)re beö 5obeö gab, baf nur in feiner

2D?enfd)lic^feit Befcl)loffen ber 9)?enfd) ta^

28efen ber Statur crtrdgt, unb baf eö jebcm

Keffer ju flerben fei, ber fic^ nicl)t in ben

®(^u^ ber ©eele öor i^r aBf(^liefen fann.

19*
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/j^in Äer^enlid^t trug ©orgc, baf in ber

^^gleict)en S^ac^t ju ÄoHeng ein atteö 2D?en*

fcf)enfinb bie 2Cugen nid)t ju fd^Iie^en brauch*

te. @6 trar bie 5ante üon bem ^rdulein, bic

cö 3um SDJittagötifd) auö ©toIjenfeB ^uruct*

ertrartet I)atte unb nun burc^ einen dngjlli*

d)en 3?ad)mittag jum 3(i>enb in tt)i(be (Sorge

gefallen trar; ein ttjelfeö äöei&c^en, baö nur

im g^al)rflu^l auf bie ©träfe fonnte unb baö

im ©cljrecfen l)ilfloö balag. (5ö n)ed)felte bic

Äerjen auö biö in ben Si}?orgen unb fieberte,

fo oft ein fpdter SBagen feiner «Hoffnung

fldgticl) bie ?^lugel ^ot>. 5^m tt)ar baö ?^rdu*

lein auf ber Steife in ^ut gegeben, unb n)as

mit feinen 2(ugen an ben Sfödnben ber fleinen

©afll)offammer üerjtt^eifelt l)inauflief, um im*

mcr tt)ieber frafttoö abzufallen, irar ber ®c*

banfe: tt>a€ fann ein 9??enf^ bem anbern

fein, ber feine ^anb toölicf unb aui bem

Äreiö öon feinen 2(ugen ging? 2)a fd)tt)emmt

i^n Idngfl t)ai falte 3lt)einn)affer fort, ba^

unten an ber ©c^iffbrude raufd^t, inbeffen

bie ®eban!en xoavUn, bafi er jur Sur ein*

tritt, diu 2D?enfd), ber i)on unö ge^t, ijl auc^
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geflorben unb fdngt für unö ein neueö <Btud

Seben an, tüenn er unö tPieber fommt; unb

nur, votii baö fo oft geicefen i|l, finb tcir

foUblutig genug, auf \\)n ju tüarten.

fdod) ^atte |Te ben Altern nid)tö berid)tct,

bie brunten in SGBeflfalen forgtoö fc^tiefen;

beüor jte in ber ^rul)e ein Telegramm tüad^'

rief, i^r Äinb ju fud)en. 3(Iö fie bann famen

mit bem SD^ittagöjug, öerjlort unb ^offenb

mit ben fuc^enben 2(ugen, ta Xüüx hk tflad^^

ric^t mit bem 3^ra^t jttjar ausgelaufen nac^

allen ©citen, ba^ bei Äapellen ein frembcö

^rdutein üerfd^njunben tt)ar; boc^ üon ^a*

peUcn über, ben ©toIjenfeB bergn)drtö jum

M^fopf ^in unb flunbenlang gur 9}?ofeI, ba

laufen bie 3öege freug unb quer in 2ödlbern,

burc^ feud^te ©c^lud)tcn unb an fonnigen

^dngen: auf jebem fann ein 2}?enfc^enfuf ben

üöeg gum ?RI)ein I)inunterf{nben, tt)enn er

I)eim toiU gu anbern 2D?enfd)en, bod) jeber

ifi mit 55ufci)en, ?5^arn!rdutern, Werfen ein

SSerfled, baö ab3ufud)en ein Dugenb ^ugen

üiel ju n)enig i|l. ®o ging ein ^ag ber ©or*

ge fuc^enb ^in, hk in brei alten S^zx^m un*

ertrdglic^ brdngte, unb jtd) runbum in S)?it*

leib unb ü^eugier biö ju ©pd^en öerlor. X)enn



rj*^^5W>-'

294 3)ag frembc ^raulein

tt)eil baö ^väuUin üon manct)en gefel)en iror*

t)cn tt)ar mit feinem grönen @rf)Ieier, tt)ie eö

ben ®(^tt)arm ber ©d)tt>drment)en burc^ fein

befonbereö SÖilb öerme{)rte: fo gtauBte feiner

an ein Ungliicf, beüor er nic^t ben Äreiö ber

?iebeöa6enteuer fpottifd^ afcgemeffen ^atte.

@in jungeö ^ferb unb ein frf)oneö Äinb ge*

I)en e^er burd), beöor jTe fallen; rafd) gab eö

©tommtifd^brubev, bie ben ©alan bagn mit

eigenen 3(ugen gefef)en f)a6en tt)oUten.

Söeil auc^ ber ©(^iffer ermittelt trurbc,

ber jTe nad) Dbertaf)njlein gcfat)ren ^atte, h)ü

hk 2)ampf6oote Ratten, nnb ttjeit bem gleid)

baö frembe ?5^rdulein öerbdc^tig gemefen toax,

tarn eö, ba^ rnan(^er it)r ©efdngniö, ben

5urm üon ?a{)ned, üor STugen ^atte, ber jid)

bie jugettofe ?yreif)eit ber Üvomantif mit allen

folgen beö ®efd)idö für ein fo jungeö ?^rdn*

fein ausmalte, unb nur ben einen ^licE nid)t

tat, ber iF)r ba6 ?eben au^ ben ©c^redniffen

beö 2)urileö unb beö ^ieberö leic^t^in geret?

tet {)dtte.

Unb aud) bie Altern, betrogen unb ent^

tdufd)t 00m erjlen ©Freden — ttjeit jTc nid)t

glauben trollten, ba^ if)nen ein plum^eö Un*

glud il)r ^inb genommen {)atte — fte bac^#
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ten nun an feine (Si^ttjdrmerei unt) ©e^n=

fuc^t unb fuc^ten f(^on am brüten 3:ag nid)t

me^r t)k 3ödtber ab nad^ i^r. @ie fuc^ten

brausen in bcr üöelt — fo fremb finb dU
tern ju i^rem Äinb, baö nid^t üor if)ren 3(u*

gen fie^t — unb ahnten nfc^t, baf nur ein*

mal ber 3)?enfrf)enldrm im 5al ju jioden

brauchte, unb alle Ratten ben tcilben ©d^rei

öon ?a^necf gebort, tt)o i^m allein, bem frem*

ben ?5^rdurein, hk 2fugen nid^tö me{)r nu^en

tonnten, n^eil |Te bie reid^e Söelt ju %ü^zn

unb bie S??enfrf)en barin faf), auc^ foId)e, bie

fte fud^ten unb aUc, bie Bereit gemefen mdren,

fie p retten.

©0 tucfifd^ mar if)r ©c^icffal, ba^ einer fie

crblirfte unb i^r nid)t ^alf, vreil er ben ^il-

fefcf)rei für einen ^uc^jer f)ielt. 2)aö tt)ar

ein junger 3(rbeitömann, aU er bcr 2af)n

entlang am jtreiten ^Tbenb jur @ru6e ging.

@r fat) ben (sd)feier toe^en unb ^orte i^ren

©d)rei unb tt)intte murrif^ mit ber ^appe,

inbem er ireiter ging, dv f)atte eö frfjon

mancf)mal mit ^itter!eit geI)ort, t)a^ |te ii)n

riefen üon einer fro^Iid)en 2öanberung, tn=

beffen il)m ber S^^ang tdglid)er 2(rbeit ben

©d^ritt jur ®rube lenftc, tt)o er ad)t ©tunben
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lang baö ©ilbererj auö^acfeti mu^tc, baö foI#

c^en SO^enfd^en nac^^cr im ?eic^tjTnn burd)

bett 93eutel ging, dt ttju^te nid)t^ üom frcm^

ben ^xäüUin, hat bie Äapelter fachten, ircil

er ben 2ag üerfdjiicf, um mit ber 92ac^tfrf)ic^t

einzufahren- dlnv aU er fpdter I)6rte, baf bie

treppe im Surm üon ?a^necf eingebrochen

tt)dre, öerttjirrte firf) baö mit ber ©agc bei

i^m, bie er auö feiner Sugenb tt)u^te: ba^ ein*

mal altabenblid^ öon SJ?ontabaur ein Snnfer

burc^ tk ?a^n geritten tt)dre, um tk @e#

liebte auf Sal}necf ^eim^ufuc^en, fofern if)r

©c^Ieier atö ein S^i^c" (^^ bem SÖergfrieb

geflattert I)abe. ©o fei er einmal in ber i^odtjf

ge^enben ?a^n ertrunfen unb feitbem fldnbe

abenbö ber @eijl öon feinem g^rdulein oben

unb tt)infe mit feinem ©djleicr biö jum jung*

jlen 5ag.

2)a nun t>k (Sage »ieber neu umging, in*

beffen immer nod) bie Altern rl)einauf r^ein*

ah tk 2öelt nad) bem üerfd^munbenen ^rdu*

lein burd)furf)en liefen: fam eö mand^mal,

baf bie «Sage am felben 5:ifd) befproc^en

ttjurbe, voo »on bem fremben ^rdulein bie

3lebe njar, nur baf in feinem ber bicfen SS)^en*

fct)enf6pfe einmal ber ®eban!e »on einem
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5Utn anbern ubcrfprang. ®o ging baö ?cbcn

taufctibfdttig um ben 5:urni I)erum ber 92a^*

rung, bem 5ßcrgnügen, ben ?cibenfc^aften

unb ben ©ebanfen ber SD?enf(^entt)efen nac^

iinb f:pierte abenbö mit ber (Sage üon einem

alten Unglurf, inbeffen ftd^ ein neueö graujtg

bamit öcrmifc^te. 2)enn tt)ic ein ^oc^gerecfter

3Crm ^ielt erjl burd^ 5:age, banad) burd) 9Bo*

rf)en, SOjonate, 5af)re ber 2:urm ben ©türmen

unb ber (Sonne if)r Dpfer f)tn, ein fct)6neö

59?enfd)enfrdulein, baö Sag unb 9?ad^t ben

2S6geIn jum ^ra^ getüorben tüar.

!Äuc^ Bei ben Ottern in SOBeflfaten unb Bei

ber alten 5:ante tief jid^ fd^Iieflii^ ber n)ilbe

©^merg in Sdglid^feiten tanh, nur mand)mal

nac^tö, ttjenn S^ac^t unb ©türme um bic

Kammer gingen, barin bie ©d^Iaflofigfeit im

g^Iacferlic^t einer Äerje bie harten beö 5:obeÄ

mit bem Seben mifd}te p einem ©^jiel »on

(5nttdufcf)ung unb muber Sßittemiö, jlanb oft

ein 9)?cbc^enleben auf mit einer ?^rage, bie

feiner lofen fonnte. S5iö bie Gefragten fclber

ber 2ob tt)egnaf)m Querfi ben SSater mit bem

grauen lioppelbart, banad) bic Blaffe 9}?utter

unb erjl ^ule^t bie alte vrelfe Sante, tt)eil bie

if)m ftd)er tt)ar) unb i^r ©efd^id gu bem öom
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fremden ^xänUin legte; foöa^ nur nod) bie

©age IcBte, barin ein grüner @(^teier üer#

»oben tt)ar, ben manchmal einer Bei (Sturm

in I)cUen 3)?onl)nd(^ten nad) bem Sunfcr t)on

SDZontaBaur tt)in!en fa^.

Sßiö auc^ bie alte ®age an ber neuen jler*

Ben mu^te; benn atö nad^ üieten Sauren

Sßurg ?al)necf hergerichtet tt)urbe, Vüeil bie

SKomantif nun .lieber SOZenfd^en trieb, bar*

in gu tt)o{)nen, unb afö man auc^ mit Seitern

ben Surm Bejlieg: lag ein ©ebein barauf üon

feinen 2)?a^en, baö ^atte forglirf) tt)ie jur

fJla(i)t bie ®d)u^e neben jtd^ geftellt unb nur

tk Äleiberfegen I)atten bie ©türme f)erumge?

trieben, bafi bie ?Refle an ben Surfen ber alten

Binnen flebten; I)inunter aber in ben ^urm

^ing nocf) tai^ (Stucf öon einem ©trief, ber

auö gebref)tem Äleiberjioff forgfam geftocf)ten

toax.

2)a öerbtafte bie ®ej!alt ber ©agc unb

lebte neu im fremben ^rdulein unb n^urbe

offenbar, n)ie jtrf) tk ©rfjicffatöbingc ber

9)?enfrf)f)eit in 2öeiten mifc^en, barin bie

9)?enfc^en nur n)ie hk ©c^aumbdnber

auf ben SÖeKen loon @rf)lag ju ©d^lag i\)v

^ageölirf)t einmal erblicfen; benn mic ber
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SQBoIfen^imracI bleibt, obtt)o^I bfe einzelne

üBoIfe ftc^ bilbct uttb »ergebt, fo flirbt t)er

9)?enfcf), burd) ben bie SO?enfd)^eit lebt.
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C^aö jTnb ^rtzi bcutfd^c jungen auö beut

"^^ Sa^re jtebjig, atö in ^xanUtidj mit Äa«

nonen baö ®eutfc{)e ?Heic^ gurec^t gefc^ojfen

irurbe, barin Vüir ^eute bcn ?Reid)ötag nnb

hk Äangter I)aben. 25ic aber I)attcn bie Äopfc

ganj anberö öoH bcr neuen S^it unb fangen

Bebeutenb auf ben ©trafen unb warteten bie

3uge ber gefangenen ^urfoö ab unb fd)ricn

öiel .^urra unb fi^irenften mit ben ^a^nen.

Unb bad)ten aud) burd^ mütterliche SO?af)nung

ernfl Beinegt an bie SÖIeffTerten, bereu tdg*

lirf) ganjc 3"ge ^it 3crfd)offenen ©liebem

unb mit Ärüden inö Sßaterlanb jurucfgefal)*

reu ujurben; unb rupften nod) (5f)arpic in

öielen 9^dd)ten unb Ratten eineö 5:ageö »er*

fauft, tt)aö fie »on alten S8ud)ern entbehren

fonnten — unb aud) mz\)x, unb f)atten jTd)

bafur beim 2D?e$ger 28urjl unb ©d)infen unb

beira33dcfer35rot gefauft unb einen ffiafd^forb

üoU fc^oner ^Butterbrote ^ergerid)tet, um ci*

neu 3w9 SSeriDunbetcr am S5aI)nt)of ab3U*

tüartcn.

2)ocf) tt»ie baö fd)on in alten 33ucf)ern |lef)t,

:U:\
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baß nur baö ©c^lec^te rafc^ gelingt, ha^

®utc aber mie in Bofen ^rdumen gar nic^t

gu dniit fommcn fann: fo flanben jic mit i^*

remÄorb brausen öorm^6ln*2i)?inbener5öa^n?

I)of öergcBIid) ben ganjen S^ad^mittag; unb

tt)urben gegen 3(6enb, aU fte öerbrießlici)

burc^ baö I)eiße SBarten fajl am Reuten tra*

ren — fte tatenö aber nic^t, votil baö |Tc^ nid}t

gebort für beutfrf)e 5nngen, inbcffen beutfc^c

Ärieger üor ben ^^ranjofcn fc^limmere '^a(i)i

(lanben — öon einem ^a^nbeamten an ben

J^afcn gej'd)icft: e^ !dmen feine 3wge me^r,

bocf) fei öon Äoln ein ©c^iff gemelbet, gan?

t>oU SSertDunbeter.

©0 jogen fte in neuer Hoffnung unb »er*

gnügt, baß nun ber t6rid)t Eingebrachte dlad)"

mittag noc^ baö erfe{)nte (5nbe ^dtte, mit i^*

rem SSaf^forb an ben .^afen. Unb fa^en fc^on

bie cifernen Kamine unb tk langen SDJaj^e

unb tt)ec^fetten im fragen rafd^er um, ber

arg öerfriimmten Ringer tt)egcn, unb n3oU#

ten gerabe tai le^te (Stucf im^rab hinunter

laufen, in ©orge, baß ber l^ampfer fc^on

gekommen njdrc: ta tt)urben fte öon einem

SKann in grüner Uniform gefaßt — nun

fc^on nic^t anberö mc^r, wie aud) im 2:raum
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gule^t |i^ immer nod^ einer gegen unö er?

I)cbt. 2^a f)atten jie bie Äopfe öoU üom neuen

2)eutfc^en 9leic^ unb Ratten ganj öergeffen,

baf immer nod) im Saterknb bie Änajler?

bdrte auö ber alten 3eit in il)ren grünen 53u*

ben fafien oor jeber ©tabt, um mt bie ®pin*

nen ben bürgern aufgupajfen, bie jid^ mit

©d){nfen ober fd)led)ten ^df[en in if)r 3^e§

öerliefen. ©ie freuten £>ftroi U^aijUn unb

t)atten boc^ ben legten Pfennig für bie 93r6t*

c^en ausgegeben, unb n^urben mitgenommen

unb gefragt nad^ i^ren S^amen unb notiert

ttjie auf ber ^olijei; unb öertoren ba enblic^

bocf) ben 9}?ut unb beulten trog i^rer trüber,

bie braufen auf ber 2Öad^t öor ben ?^ran*

gofen flanben.

Unb tt)urben ^eimgcfc^icft alö Bofe SBuben,

bie fo mit i)ellen «^erjen jtd^ in ben 2){enjl

beö 5Saterranbeö Begeben I)atten, unb mußten

if)ren Äorb aU fonfiögierte Sßeute ben Ana*

llcrbdrten taffen, inbeffen auf bem (Strom

baö ©c^iff mit beutfdjen Kriegern fam, bie

alle in ©c^merjen ein ©tucf üon i^rem Seit

getaffcn batten, bamit tr>ir cnblic^ ein SBater*

taub für folc^e jungen I)dtten.
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r^n 2(lteitfircf)en auf bem äöeflermalb meif

•Oman »on einem Sßurgermeifler gu erjdl)*

ten, ber jTc^ am offnen @rab bie eigene Sei*

c^enrebe I)ielt. @r ttjar öorbem (Bolbat ge*

liefen; nnb ^xoax, ta^ er im 5at)re |Tebgig

tapfre 5aten »errichtet l^ätu, »enn er nid^t

gleich nad^ äöei^enturg bei einem fu^nen

?Ritt jur 9^aci)t in einen ^anggraben unb ba*

burd^ in t>k ^dnbe ber g^ranjofen geraten

tt)dre, hit i^n mit tt)enig 3(rtigfeit unb üieler

$ßorjid^t an tk ^prenden öerfdjicften. 2)a |a^

ber Hauptmann, ber jtc^ fein Seben lang auf

©d^ie^en unb ©dalagen gefreut ^atte unb me*

ber in ®d)Ieötr)ig nod) gegen bie kapern fo

rec^t ^erangefommen toav, öiele 9)?onate lang

an einer ttjunberfc^onen Äuile, a^ gebaiiene

?^ifrf)e unb tranf ben beflen Ülotnjein; nid)t

anberö aU ein ©vegerei^dnbler, ber auf fei#

nen jufammengefragten ©rofcfjen in einem

SBabeortc^en ben Slentner fpielt.

Unterbeffen »urbe S!)?ac 2?JaI)on bei ©e*

ban fo inß ^ein gefrf)offen, ba^ er bie
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@d)Iad)t nict)t felber ju »erlieren braud)te,

32apoIeon fa^ in 2ßil^elraö^6^e bic 3Baf[cr*

fuitjle fpringen, ©amfcetta fonntc auö ^avi^

nidjt anfcerß alö im SuftBaüen öerreijen utib

Sßiömarcf fpielte eine «Sc^ad^partic, tt)obei bie

^ranjofen ben Äonig unb bie Äonigin »er*

loren. SSon altem ^orte ber Hauptmann auf

feiner treiben ^erraffe am blauen WtitUU

meer nic^t mc^r, tt)ie wenn Bei einem 0cl&tl*

morb bie X)ienerfc^aft bem ^auö tk 9leyu=

tation Bema^ren tt)iU.

@r|l aB bie Sinjugifeier im «Ootjfc^nitt

eingerahmt fd^on an ben äödnben ber beut*

f^en ©tuben ^ing unb er nic^t anbcrö alö

ein ?Kiöierabummler mit bem ©(^neUjug nad)

^oblcnj !am, n)o feine ?^rau inbeffen bie

Äricgönac^rid^ten, . Sag für 5ag ju bierjel)n

9liefenbunbeln eingeflcbt, lüic ?eintt)anbbal*

len auf ben Äleiberfd^ran! geflapett ^atte:

tia (a^ ber Hauptmann öon bem Äricg, in

ben er feinen ^etm mit (Jic^enlaub fo flolj

l)inein getragen ^atte. tflnn magö für einen

2at)men ein ^crjen^jammer fein ju ^orcn,

tok bie ©efunben mit rot unb braun ge*

brannten 33acfen öon ®lctfc^erfa^rtcn jlotj

crjd^len: ber J^auptmann aber \)atU ©lieber
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fiarf unt> lang n)ic nur ein ^lugetmann. TiU

er gu (Jnbe mar mit lefen, cö iuarcn einige

üßoc^en Eingegangen, gingen bie ?^alten nber

feiner fc^onen Slafe, nur gum 5ßerfuc^ hinein

gefegt, nirf)t me^r fort.

@ö fe!)Ite nic^t an folc^en, bie fein SO^i^gc*

fd)icf begriffen; auc^ legten jte i^m na^e, baß

man in feinem Unglucf bie 5apferfeit nirf)t

unterfc^dge. dt aBer mochte nic^t nac^ Ana*

benart ben Ärieg nur f^jicten, nac^bem bie

anbern einen garten (5rnjl barauö erfahren

Ratten. 2öenn fte Bei ii)ren SieBeöma^ren mit

mannl)afte» ^r6I)licEfeit bafaßeu unb nid)t

anhatten fonnten, üom großen Äampf ju re*

ben, bann fa^ er feine ?5^ingcr gart auf bem

meinen Seinen liegen. @r mochte nid)t ertrar*

ten, baß feine Äameraben i^m bie gutgend{)r#

tcn ©lieber unb ben flarfen SBauc^ bef:p6tteln

Vöurben: nad^ einem üerbroffen ^ingefc^lepp*

ten 25ierteljal)r nal)m er ben 3fbf(^ieb, fe^te

g^rau unb 5o^ter auf einen 2Öagen unb ritt

leibmutig bal)inter ^cr, gum SÖeflcriralb I)(n*

auf nac^ 3lltenfird)en, luo bie Stegierung if)m

für feinen .^auptmannörocf ein 33urgermei#

fleramt eintaufct)en njoUte, unb iro er nod)

öon feiner SO?utter fjer ein Spani befaß mit

Schäfer, 33 2Inefboten 2C
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^o^en Scbenötduraen »or ber 2ür unt> J^a?

ferfelbcrn ^interm (harten.

2)a ritt er manc^e^ 5a^r noc^ viUx tu

Sanbjlra^en, bic mit Sfc^en, manchmal mit

Pannen eingefaßt auf fa^Ic J^o^en, burc^

birf)te 3ödlber fjil)ren, oft aBer au^ an 2öic*

fenbreiten unb lujligcn SBdd)cn mit ^uflattic^

unb Srtcngcbufc^ »orbei um eine SÄu^Ic

fc^tdngeln ober ftd^ burc^ @nten unb naffen

?el;[m in ein Dorf verlieren, um oBen an bem

Äirdj^of tt)ieber in ben 2öalb hinauf ju flei*

gen. ©0 n)ie ein \)alUi ©tinb^en öon TiU

tenifird)en ber 2:urm öon 3flmeröbact) abfeitö

auf einem ^ugel fle^t. 2)ie Äirc^e ^dngt bar*

an nic^t großer aU fonjl ttJO^I eine ©afrijlei;

ber 3:urm fle^t töei^ gcfalft unb biet mit ei*

ner jiumpfen ©c^iefer^aube, tt)ie tt)enn ein

hjeifer S0?6nct) ba uberm Sfßiefental in 3:rdu*

merei geraten tt)drc. SSon ber (Strafe gef)t ber

SQ3eg gu i^m hinunter burd) einen Äirc^^of,

tt)o tk ^ecfenbeeren roter unb lecferer finb

aU tt)eit ^erum. 2fuf biefem Äird)^of ^ielt

ber abgebanfte Hauptmann ^d) aU Sßurger"

meifler öon 2CIten!ird)en tk eigene 2eid)en*

rebe, unb baö njar fo:

3ftö er an einem ^erbfltag, flar unb Hhl
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trie 2)?oj'eltt)ein, üom Sföalb herunter an ten

^j^gcl öon 2(Imcrö6a(^ geritten fam — er

^ielt fein ^ferb im ©djritt, feitbem if)m feine

^rau geflor&en trar, xok tt)enn er traben nnb

galoppieren ni^t me^r Vertragen fonnte, nn&

War bo^ tro$ bem »eifen Schnurrbart nod)

rec^t ein frdftiger Äerl — trappelte öon ber

©eitc auf ben üöeg ein Seid^cngug, an bem

aUeö in ber Drbnung toar: ber Seitertragen

mit bem ©arg, tk ttjei^en ^afc^entij^er in

ben ^dnben ber Seii^entrdger, 9??dnner unb

grauen in Umfc^Iagturf)ern, aurf) Äinber ge*

nug, um eine fd)6ne ^Prebigt anju^oren, nur

ber jTe Ratten foltte, tuar nic^t ta] unb tt>cil

eö o^ne Pfarrer feine ^^riflenleirfje ifl, fo

fa^ zi traurig ani, vok fte mit i^rem ^oten

gcfaljrcn famen. 2)er SBörgermeifler ^ielt mit

feinem ^ferb feittt)drtö im ®ra^, unb alle

fannten unb grüßten il)n, ber tt)ie auf feine

Äompagnic hinunter fa^. 3116 fte burd)

tai faubere 2:or im Äir^^of waren, ben fle

mit i^ren Äopfen in ber ^o^en «O^cfe njie tU

ncn grünen Äorb mit fdjirargen Äirfcfien

füllten, alö tiat» ®efc^tt)d| aufborte unb ei*

nige S8efel)lc famen, xok ttjenn nun eine tle?

bung auf bem (Jrerjierpla^ anfangen foHte,

20*
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flani) er mit feinem ^ü(i)i nod) |liU beifeit im

@raö.

Xana^ — ber «Sarg irar fc^on inö ®rab

gelaffen, bie Seutc jlatiben f^treigcnt) ba unb

warteten auf if)re ©eiüo^n^cit, tt)o fonji bie

SHebc beö ^^farrerö fommen mu^te — flieg

er bebadjtfam öon feinem ^ferb unb banb bie

Siegel an ben erflen ber f^Ianfen Pannen*

fldmme »or bem Zov, jiecfte bie 9teitpeitfcf)e

in ben (Stiefel nnb ging hinein. Sw^interj^

quengelten ^tüei SOBeififopfe, bie jTd) nic^t mehr

öorbrdngen !onnten; bie fragte er gleic^mu*

tig nac^ bem Pfarrer. 2)er eine ^atte rote

3(ugenrdnber unb einen offenen 9Äunb; ber

anbere Xüax tro$ feinem "älttv noc^ ein ^ar«

ter Äerl unb fing nad) ©auernart moralifct)

an 3U md!eln: ba^, »er fic^ felBer öom 2c*

Ben Brdc^te, feinen ?eic^enfpruc^ öerbiene tt)ie

ein (J^rijlenmenfc^.

Snbeffen f)atten fic^ bie Äopfe ber anbern

na^ i^m umgenjanbt; fo fragte er im für*

gen ^au:ptmannöton: ttjarum bem SKann hai

?eBen leib gett)orben fei? Unb ttjeil ber alte

Äert nur afBern Iarf)te, n?oBei ber mit ben

SCugenrdnbern nad) ^rdften f)alf, brdngte er

jT^ burd) an eine ?^rau, bie ef}rli(^ nseinte
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unb \\)m mit bem SSergnigen einer rectjten

ilraurigfeit er3dI)Ue, xok iijxtm Sßruber

„t)onc^t 2öo(^" ber ^of öerfauft unb banac^

baö Scbcn leib gett)orben wdre. Daö njurbe

eine @r3dl)lung, ba^ |te alle bie J^dlfe recf*

ten. Unb toeil bem 53iirgermcifler war, aU oh

tit öielen 2fugen tttoai öon i^nt teoUten, au(^

tt)cil er nic^t gewohnt xvax, hinter ben beuten

I)erum ju flehen, ging er mitten burc^ Hi

an tiai ®tah, voo er jTe alle voit jur Carole

um ji(^ »erfammelt I)atte. 2)a flanb er mit

gefc^lojfencn ^aden, fa^ in baö jleinic^te 2oc^

unb auf ben fct|tt)arj geflric^enen <5arg barin,

bann in ben J^immel, ber an feinem 5ag beö

Sa^reö fo 6fau geflanben ^atte hinter rotem

?aub unb bun!elgrunen Pannen, nal)m feinen

^ut tt)ie einen ^elm in feine 3teit^anbfc^ul)e

unb fing bie ©rabrebe an. 3^ic^t im Slame»

®otteö unb beö Ä6nigö, fonbern beffen, ber

ba unten tag in offener (5rbe, auf ber ^it

anbern nod) mit teSenbigen ^öflen jlanben.

@r mochte anfdnglicf) nur ein paar 2Äen^

f(^entt)orte genjoUt ^aBen, für bie D^ren, bie

in ®ett)o^n^eit barauf warteten. 2)ocf) »ie

er baöon fprad), baf biefem SKann fein S^ani

unb feine 3fecfer mel)r gctt)efen »dren alö
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SÖeji^: aU er ben SÖoben öcrlaffen raupte, ben

feine SSdtcr für i^n bereitet Ratten, mit bem

©erurf) blu^enber Äornfetber, aU er i^n {)er*

geben mu^te, trie tt)enn jTe i^m ben SlocE öom

Selbe jögen — bcr ©ürgermeifler n^n^te gar*

nirf)tö öon bem 9??ann, er bract)te baö nur

üor, um biefen Seuten rec^t arti Jptx^ ju ge?

^cn: aber Ui bem 9locf mar eö i^m feiber in

bie Sßrufl gefahren. 5n feine 3Borte, bic redjt

in breiten ^farrerfdgen ^ingefloffen tüarcn,

fam auf einmal ber furje .^auptmannBton.

2)er machte feine (Stimme fc^arf unb ^eH,

bafi auö ber ?eid^cnrebc ein ©efenntniö iuur*

be unter fonnigcm ^erbjl^immel öor einem

offenen ®rab: üon einem 2)?enfd|en, ber in

feiner ©ac^e gett)efen tt)dre voit ein Jammer

auf bem 3(mbo^, ben man ^inauö geworfen

^dtte auö ben blauen ©d^miebefunfen, tt)ic

man ein naffeö ©eil inö ®raö jum Srocfnen

legt.

(fö trurbe ein 95efenntni^ mit SGBorten irie

gettjorfene SKeffer, unb alle flogen auf i^n

felbjl juröcf: Unb tüem bcr Herrgott feinen

^la% fortnal)m, ijüt auf bcr 2öclt nicf)tö me^r

ju fuc^en!

2Clö er baö fagte, ber nun breitbeinig in
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feinen Sleiterfliefeln flanfc, fu^r er mit [ci*

nem 2Crm in einem mächtigen ©c^tt)ung jTc^

an ben ^aU, xoit wenn er ben ganjen Fim-

mel ijättt burc^fc^neiben tooUen, fa^ über

ben (JUbogen tt)o^l eine SWinute lang in bas

6ranne 2od), inbejfen i^m tie meifen

«Sd^nurrBartfdben na^ auf ben 3(ermel ^in*

gen; na^m banac^ facf)t bie ^acfen aneinan*

ber unb ging mit Jurjer SB3enbung ^inauö ju

feinem ^ferb.

3^ie meiflen brdngten nac^ unb fa^en ii)n

üerfunfen fleljn bei feinem 2ier, biö er nod)

gitternb mit ben ^dnben ben Swg^t toöBanb

unb in ben ©attel flieg. 2>aö erjle ©tucf im

«Schritt \ük fonfi, banac^, tt)ie tt)enn eö auö

bem @aul öon felber !dme, auö furjem 5rab

uberfegenb in einen ^ra^töoUen ©alopp,

®Ieic^ hti ben crjlen ©dgen üerlor er feinen

^ut; unb fo, blopo^fig unb bie ^eitfd)c

gleich einem ©dbel in ber ^aujl, fa^en i^n

tik Söauern burc^ bie @f(f)enaUee f)inunter*

jagen.

(5ö toat gum legtenmal, ta^ er fein ^ferb

bejlieg; nirf)t fo, alö ob er an ber ©rabrcbe

geflorben tt)dre. (5r lebte noc^ fe^r üiele 3a^*

re aU jliUer atter ^err in feinem ©arten an
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ben ^aferfelbern. 9^ur toav er nic^t rae^r

93]irgermeifier. 3fl^ i^m fo ctnjaö tt)ie ein

SßcrtDeiö jufam, ba^ er aU bürgerliche 93c*

I)6rbe einer Äir^e 2(ergerni^ gegeben ^afce,

cntlebigte er jTc^ eineö 3(mte^, baö i^m folc^

ein Rapier auf feinen ©^reibtifrf) bringen

fonnte. ©eitbem ging jeben 3fbenb einmal

ttjo^t bie grüne ^auötdr auf, tt)enn feine

Soc^ter fc^ttjarj unb fc^meigfam mit i^rer

^afc^e fam, um einju^oten. 5I)n felbcr aber

fa^ man nic^t mel)r ^wifcljen ben ^o^en 2e*

bcnöbdumen, auc^ hinter ben gebucfelten

(Srf)eiben nid|t. Unb nur tk 9^ac^barn Wüp
ten öon ber fc^euen 3Crt beö alten ^errn, ben

langen SJJittelweg in feinem ©arten auf unb

ab gu ge^n unb ju »erfc^toinben, tt)enn eine

SfÄenfc^enjlimme in bie dläf)z fam,

<Bo tt)dre tai ©ebdc^tniö feiner ©rabrebc

fliU mit i^m »ergangen, »enn nic^t fein 2e*

fiament eigen baran erinnert ^dtte. ©eit bem

5ob »on feiner ^rau toar fc^on im (Srbbe*

grdbniö ^Ia§ für if)n unb feinen SRamen auf

einer breiten ?Karmorptattc. ^a forberte fein

legter 2öiße, M^ fie i^n brüben Ui bem 5urm

üon 3(Imer^bac^ begraben mochten. Slit^t

Ärcuj norf) ©rabfiein burften jte auf feine
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©tdtte fe^en, wie tcenn er auc^ in biefer Sin»

famfcit fein ?e6en atö öberflnfjig noc^ öer»

fc^tueigcn tt)oUte, nur einen ^eBfclocf, unBe*

f)auen unb ot)ne ®ct)nft auf feine« ^ugel

njdljen. 2)cr ifl nun Idngjl baran, in ®ra^

unb ®Io(fen6tumen gu üerjtnfen. ®Ieic^ i^m

ein Üciner ©tein öom feiten ^tU, ber tt)ie

ein Äinb Ui feinem SSater banefeen auf bem

®rab ber 2:o(^ter liegt.
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©ie fc^one ^van ©aUin

5)1*10 eineö 2)?orgenö ber ,%onig ?eopolb nad)

"^^ber ®en)oI)n^eit feie g^rcmbenlijle feiner

^auptjlabt 33rüf[el ta^, fiel i^m ber Ü^ame

Oaltin auf, tt)ic irenn er bcn fd^on ^dufig

unb mit SSerbru^ gelefen I)dtte. (5ö jleUtc jid)

auci) balb l)erau^, ba^ eö ber Seiter einer gro?

fen ^arifer S^itung tt)ar, bie i^n unb feinen

Äongofiaat feit Sauren ^artnSdig angegrif*

fen ^atte. 2Beit i^m aU Kaufmann bie fleine

SDZunge ber foniglic^en 3frtig!eiten geldufig

toav, erfd}ien nad) einer ©tunbe im ^otel öor

bem erjlaunten X)oftor auö ^ariö ein fonigti*

^er 'Litmv mit einem Ädrtc^en, baö i^n iuelt*

mdnnifd^ ^oflic^ einlub, tai ^almen^auö beö

Äonigö in Saefen nid)t ju üergeffen, menn er

jic^ mit ber ®att\n in ber ^auptflabt umfe*

I)cn njoUte. 2)er fleine .^err ©allin mar fet)r

gefci^meid)ert bur^ bie (5{)rung, bie i^m fo*

gleid) öom £)6erfeUner gurucfgefpiegett tt)ur#

be; unb aß am S^ac^mittag tro| bem Dfto*

6er ein rafc^eö ©c^neegejloBer über ?ae!en

fegte, !am eö i^m fef)r gelegen, bafi er auf

fc



fonigtic^en SOBegen im ©laö^auö trocfnen ^n-

ßeö mit feiner fd^onen ^vau fipajieren fonnte,

©ie mar ttja^r^aftig fd)6n, bie jc^Ianfc

tJrau ®aUin, unb tüie fie auf fel)r feinen

©d^u^en jierli^ ben fauleren Äieö Betrat,

fd^ien fic »on ^atmen me^r ju tt)if[en alö i^r

SD^ann, bem ein @rfdltungöf)u|ien ettüaö bic

(Stimmung für bereu ©c^on^eit na^m. (Sie

tüaren gerabe im ^aöiUon ber 9)?ufaceen, ale

i^ncn unüermutet ein .^crr mit »eifern 53ari

Begegnete, ber luftig qualmte, oBttJo^I ju rau?

^en burc^auö verboten tuar. 2)er fleine 2)of?

tor irar genjanbt genug, fogteid^ bcn Äonig

gu ernennen, ber jie aU öorgejlellt annahm

unb mit gefuctjter ^reunblid^feit Begrufte.

dv geigte i^nen, tiok am ^ongo iik SÖananen

gefdjnitten Vüurben unb vok ber 3)(:itd)faft für

ben Äautfc^udf am Bejlen auö bem ®um#

miBaum ju locfen itsdrc. 3(ud^ Vüu^te er öon

feinem (Staat Beitdufig ^alB im (Sd)er3 üer^^

fc^iebeneö 3U erjd^ten, wai üon ber ^ritif an*

berö Be^au^tet trurbe: er inar burrfjauö ber

Kaufmann, berbie SorjTd^t öon einem Äun*

ben in 2ieBen^tt)urbigfeit einn)icteln tt)iU; unb

n)eil i)k »^anbBenjegungen baju öon einem

Äonig famen, frfjien fic^ ber fleine .^err ®al=
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lin fdjon manc^eö ju überlegen, äßenn nur

ber Seo:poIt) tro$ feinem meinen ©art nic^t

aud) ein ^reunb ber X)aTnen unb barin noc^

geübter aU im Ijanbetn unb im ^errfc^en ge*

tt)efen irdre.

®ie mar fef)r amufant, bie f^Ianfe ?^rau

©aUin mit ben ©agellenaugen, unb trenn fte

la^te, jc^ien \\)v ber rote SD^unb ein tt)enig

»orjuquellen. TIU fie gule^t Beim See bafa^

unb gar nic^t fd^uc^tern über bie gen^agten

©c^erje mit ®etdd)ter fprang, tt)ar i^m ber

fleine X)oftor nirf)t mef)r fo tt)ic^tig fÄr feinen

Äongojiaat. Unb tt)ie ber öielerfa^rene Seo*

polb balb merfte, ba^ jte ani Sanjiofaten ber

guten ^dt mefjr wix^tt aU öon ber ^duö*

lictjfeit beö ^errn ©allin unb frf^einbar aud)

nirf)t auf ber erjlen 2Sergnugungöreife narfi

SÖruffel mar, lie^ er bie fonigIid)en 3fugen

^ei^ tüie bie ®onne in feinen Äongoflaaten

fpielen unb nju^te einen J^anbfu^ anjubrin^

gen mie einer, ber üerflo^ren fein (Srfjecfbuc^

jeigt.

©ie voax entjucfenb, bie fd|Ianfe ?^rau (3aU

Hn, irie jte bie 3ig<i^^ttc '^^^ Äonigö mit "ootf

gefpi^ten Sippen breijl in fein ?^euer ^ielt,

inbeffen il)ren fleinen 2)oftor ber Ütauc^ jum
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^uflen reijte; boc^ blieb jic gut unt> adrtlicl)

unb fIo:pfte il)ra ben furjen Ülucfeit, alö er

nad) feinem 2(nfaU bic SöriUengldfer anb bic

2(ugen flarpugen mu^te. dt I}dtte |id) ber fo*

niglid^en ©unfl jttjar gern entzogen, boc^

^iclt er aB ^arifer jl:reng auf tk ?^ürm unb

tt>ufitc, bafi man jld^ feinem ©d^neiber, bod^

feinem ^onig empfef)Ien barf. @ö mar fc^r

fdjtüut im 2:ee^auö unb er fd}tt)i|te, obttjo^l

er immergu öerbinblic^ Id^elte trie einer, ber

beim S^tinav^t noc^ feinen 2)?ut bemeifen mU.

X)oc^ aB ber Äonig i^r fc^on gdrtlid) bae

Äinber^dnbrf)cn f^reid^elte, traf i^n ber .^u#

jlen fo, ba^ er mit feiner ^ame um Urlaub

bitten mu^te.

@ie wdre tt)oI)t geblieben, bie frf)tanfe g^rau

®aUin, voeil fte gern S^q,atzUtn in einem

^ce^auö rau(^te unb aurf) nirf)t alte 5age hzi

einem Äonig mar: bod) blieb fte treu unb

folgfam, mie au ^ariö bie Äagen unb fd)6nen

g^rauen finb. (Sie lie^ ben meinen ?eopolb mit

feinen Halmen unb bem 2??ilct)faft ber fal*

fc^cn ©ummibdumc allein an biefem filad)*

mittag; unb mer er^d^len mill, ba^ fie ihn

fpdter mel)rfac^ baran erinnert Ijahz, fennt

nic^t il)r ^erj.
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^^Saö aber mar bebenflid), ba^ bem 2)oftor

''^^öurc^ feinen bofen ^ujicn bic fonigttc^e

®un|lt nic^t gut befontmen Xüax, @r fafi faura

njieber in ^ari^, aU fid) ein neuer Äongoldrm

in feinem eigenen ^latt er^ob, bem er nic^t fo

begegnen fonnte, tt)ie bie SBefanntfc^aft mit

bem Äonig nad) ben ©efegen ^ofifct)er Um*

gangöformen erforbert ijätu, @ö gab fogar

ein :paarmal ©pi^en, tüie jte felbfi für ben

Scopotb ju miber^aarig ttjaren, unb bie für

einen ©tammga|l: ber Sßouieüarbö unga|^lic^

gelten muften.

2)oc^ gab e^ nicfjtö, tt)aö biefcm Äonig ben

ritterlichen ©inn i)ern)irren fonnte. 2)aö 3(u*

to bampfte nod) hd feiner ndc^flen Steife in

^ariö, atö frf)on ein foniglic^er Wiener mit

Sölumen fam unb einem Ädrtc^en: 2tn bie

fd)6nc SO?abame ©altin!
'

(Sie ttjar fef)r bicf, bie rechte ^rau ®aEin,

unb i)atU mit if)rer fd^neibigen .^d^ticf)feit

fcf)on mel)rmal6 einem 2Öi$blatt ober teere

Seiten !)intt)eggef)oIfen. (Sie njufte brum nic^t

gleid^, tmai ii)r ber 2:itet fagen foUte, hii fte

bie f6niglid)e ^anbf^rift inirenbig tt)ieber*
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fant): 2fn ben gemeinfam mit bcm ©atten im

5:cc{)auö ?aefen »erlebten jdrtlicfien 3^ad)mtt*

tag gern jTct) erinnernb

3^r ?eo^oIb.
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gOjan mu^ baö SGBaffer auf feine ^ni)U

in leiten ttjijjen, fagte ber ?5^iöfuö*

baucr, aU feine %van il)m feine @r&en Bracl>*

te, unb beforgte feiner 9)?agb ein ^nb. ®ie

tüax ein armeö f)rdunli(^eö ^ing, baö auö

bcr mageren 9lf)6n alö ©taUmagb auf feinen

.^of gefommen toav unb ftc^ erfl langfam

ettt)aö inö ?5^utter 6racl}te. ^aul trar jte nidjt

unb and) fein SGBu^ler; jie tat bie 2(rBeit tüie

ein ^anbtt)erfö6urfc^e, ber auf anberer ?eutc

©trafen gef)t: lief \id) beö 20?orgenö jvoeimat

irccfen, beöor fie aufjlanb, bann aBer tt)iUig

unb befc^eiben ta^ i^re leiflete. 2)af il)r bcr

Sßauer nad)ging, fa^ jie balb; bo^ n^e^rte jTe

il)m nicfjt unb lief il)n madjen, tt)aö il)m alö

{I)rem So^n^errn unb 2??eiilcr sujufommen

ft^ien. Unb aU fie gegen ben SOBinter mübc

irurbe unb i^rcn ?ei6 bef(^n)erlid) in ben

©talt trug, mo bem jungen SSie^ bergleic^en

aud) gefd)al), tt)enn e^ fo njeit im 3rtter war:

ba fa^ fie feiner ^culen — mie ha^ bie 93?db*

d)cn fon|^ ganj jttjecffoö tun; aU ob eö i^r



Der ^gfuöbauer 3^1

!em UngIdcE bedeutete, ba^ jie sum Äinbbett

3ftö jie bcn Änaben bann im ^rut)jal)r gc*

bar, ber nur fünf ^funb tt)og, obirol)! er

tdnglic^e ©lieber unb einen I)anbfe|len @rf)d*

bei ^atte, blieb jie a^t 5age liegen vrie eine

rechte ^xan unb ^ielt i^n an ber mild)rei(^en

SBrufl aB tf)ren redeten (5ol)n. X)ann jlanb

fie auf, trar vricber ©taltmagb, hk ben Äu*

I)en i^r beengtet ?eben mit frifi^em ®tro^

unb forgfdltig gefd^nittenem g^utter fauber

^ielt. 'Soc^ nd^rte jie ben Safob, tt)ic i^n ber

?^iöfuöbauer nac^ einem Dnfel nannte, ber

auc^ fo feitn)drtö in hk ?^amilie gefaEen tüar;

hi€ er fd^on felber feiner 9^al)rung bei i^r

nachlaufen fonnte, um jirf) im ©tall, beim

?5^utterfd)neiben ober fonjl: fein 5eil ju I)olen.

a^ vrurbe fpdter ein red)ter ^ßauernbengcl

brauö; fold), einer, ber am liebjlen mit ben

Idnglidjen Steinen baumelnb auf ber @ar#

tenmauer faf. @ö l)ielt il)n feiner beffer, tt)eil

er ber ®of)n öom 58auer Vüar, unb niemanb

bad)te brau, ber SO?agb öon if)rer ^Trbeit et#

maö ^u erlaffen, n^eil jTe ben Safob geboren

l)atte. :S)er ?5^iöfu6bauer ging bamalö fd)on

an bie ?5^unfjiger unb tt>ar fein fd^led)teö SBor»

<Bd)&fex, 35 ütnetboten 31
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bilb für einen jungen, ber einmal fclber ei*

nen ^of öertt)alten foU: voW er alö crjler in

ber ^rü{)c feine ?eute tt)ecfte unt) alö le^ter

abenbö no«^ einmal nac^ ben ©tdlten fa^.

STiur mufte bem ©o!)n ber SKagb öon fclber

etnjaö fehlen, voa^ bem 2(Iten tt)ie feine langen

Sßeine unb bie gerabe ?nafe angenjac^fen toax:

fein S5auern!)od)mnt, ber lieter feine ^anb

in einer X)refc^mafrf)ine jer^aden lie^, aI6

ba^ er jTe nad) einem fO?enfc^en in ber 2ÖeIt

^infirecfte, 2)er SafoB froc^ ein n^enig an ben

3dunen ^ernm unb lief fid) ^dnfeln, I)ing fei#

ner SO?utter an ben 9l6dfen unb Blieb, aU jTe

in feinem elften Sa^r fafl gleirfjjeitig mit ber

©aueröfrau am ^pp^uö flarb, aU ein »er*

trdumter Sßengel jurucf, ber irgenbtt)o in ei*

ner ddz mit Änopfen ober (5rbjen feine ein*

famen ©piele ^atte.

2)ie 53auer^frau icar diter aU ber ^ii'^

fu^bauer unb ^iit i^reö ?eben^ nur ein bun*

ner ©djatten neben i^m gettjefen, n)enn fte

ber SDrbnung njegen ein paarmal im 3a^r mit

il)m gur Äird)e ober in tk ^reiöjlabt ging.

a^ dnberte jTcf) tt^enig für ben 3(Iten, aU feine

beiben Sföeiber, bie angcfc^riebene unb bie in

^ejt^ genommene SO?agb, il)m tagsüber nid)*

[^ii^:.
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me^r auf bem ,^of mit (Simern ober SD^ijlga*

bcin in bcr J^anb Begegneten, 9^ur baß er al*

len Äirci)gang unb überhaupt ben menfdjli*

c^en SSerfe^r einjieUte, tt)ot)( mit ben Suben

wber SSie^ unb ^ruc^t unb mit ben Scuten

üom Äreiöamt uBer feine ^^erfetjuc^t üer^an*

belte: fonjl aber feine ®dnge mit jenen

fc^tceigenb »erfniffenen unb glattrafterten

Sippen tat, bie alten Sßauern me^r aU anbe*

ren SDJenfd^en ju eigen |tnb.

@r tt)urbe baruber mit naffen (Sommern

unb SOJißernten, mit ^agelfd}ldgen, ?^utter*

noten ein anget)enber ©iebjiger, ber immer

me^r auö ^orrfteifd) gu befielen fc^ien, bod)

nod) mit gutgefc^mierten ®elenfen unb ijax^

ten 3(ugen, bereu ^orn^aut jtrar rote ?Kdn#

ber unb ein paar geplagte 3(eber^en seigte,

fonjl aber tüeif lüie ^orjeUan tt)ar. 2)er 5a*

fob fam nic^t nad^; er xoax nid)t einmal jum

2}?ilitdr gebogen morben, weil er Krampf*

abern f)atte, tat feine 3(rbeit jtt^ar tt)ie an*

bere Änec^te and) unb brauchte nicfjt einmal

tt)ie fie ©onntagö nac^ ©c^napö unb S5ier gu

laufen, faf lieber irgenbtt)o öer^odt auf

einer ^ddfelbanf unb fpielte auf ber ^k\)\^axf

monifa. SHid^t, baß er mujtfalifc^ gettJefen

21'
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tüdre, mic eö bic (Staltfncc^te mand)mal auf

ber SpaniiQxa^d mit ^dnjen, SO^drfd^en unb an*

bcrcn Kapriolen jtnb; eö \üar nur fem öcr*

f(^ud)terteö ®efÄ{)t, baö er mit langgezogenen

Äldngen auöftie^en laffen fonnte, treil er bic

STugcn immer ein bi^c^en unter 2öaffcr ^atte.

2)er 53auer ^attc nie baran gebac^t, if)n

alö ben ©o^n ju galten; er ^atte feinen

^laö gcfunben auf bem .^of, tt)ie bie jungen

^ferbe unb Ülinber aud^; eö ijl in einem

93auernn)efen noc^ alleö fo üernünftig auf

n)ad}fen unb geerntet trerben eingerichtet,

ba^ ieii^ Sebenjare tei(^t i^ren 5rog unb i^re

3(r6eit finbet. Ülun aber fam bem 3(Iten noc^

im 2G3inter ein Rapier inö .^auö, caö filr fic^

felber tt)enig bebeutete, ein ©teuerformukt

üom Äreiöamt, baö aber — tt)ie eö baö tau«

nifc^e (S(^i(ffal liebt — bem ?5^iöfu6bauer un«

öermutet bie Sebenöfrage ftellte. dx war burc^

jTcbenunbüierjig 5a^re fo felbjl:üerf£dnbli^

ber 5Bauer unb .^err öon feiner gelber?,

23ie{)? unb 2öiefcmrelt getüefcn, ba^ i^m tai

@nbe biefer ^errfi^aft noc^ ni(t)t ernftt)aft in

ben (Sinn gekommen xoax. dlun fc^rieb er fei«

neu S^amcn — ein bi^ct)en jittrig fc^on, wie

er bemerfte — unter bie S^\)Un auf baö ^a#
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pkx unt) badete auf einmal baran, Xüit ber

nun balb im Äirc^enbu^, im Otanbcöamtö*

regijier unb fonfl gejlrit^en würbe; unb ba^

er für bcn ^of, ben er auö Sotterei unb

vSd)uIbentt)irtfc^aft in SDrbnung unb @in*

trdgtic^feit gcbrad^t ^atte, einen 31arf)folgcr

f)a6en muffe, ©ein SSater ndmlit^ tt)ar jmar

fein (Sdufer, boc^ ein ?eic^tfu^ gettjefen, ber

eö mit 3:rinfen, (Spielen unb Sdpperfc^ulbcn

nid)t fc^ttjer genommen ):)atU, 2)arum tvav er

felber fein SeBtag bem ©c^napö tobfeinb unb

6i^ pm ®ei3 fparfam gettjefen. 9^un mar if)m

3tt)ar ein ®of}n f)erangett3ac^fen, ber auc^ bcn

©c^na^Jö bi^^er nic^t mochte, fonfi aber nic^t

fo \)axt xoax, xvk eö ber ^Ia| »erlangte: boc^

lebte fein ?^leifd) unb 33lut in il)m, foöiel bei

biefer Einrichtung möglich tt)ar, tt)o immer

mel)r alö bie ^dlfte einer fremben ^rau ju*

fiel. @r fanb an biefem SSormittag, ta^ er

i^n fc^lcdit gehalten ^abc, unb f)olte frfjlie^*

lid) bie g^amilienbibel auö bem ©c^ranf, ben

9?amen einzutragen.

Siabei laö er toieber ben fdjlauen 3SaI)l*

f^oruc^ feineö (Sro^öaterö, ben ber breijl öorn

in bie ?5^amilienbibel ^ineingefc^rieben I)atte:

9J?an muf baö 2Öaffer auf feine 9)Zuf)le ju
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leiten trtjfen. Unb aU er |id) noc^ ein paar

5:age lang mit 3CItcrögebanfcn, Zot unb (5r6*

fd)aft I)erumgefd)tagen ^atte, ging er junt

Äreiöamt in bie ©tabt, um ben 5afob aU fei*

neu Seibeöer&en unb 3^ac^foIger einjufe^en;

ganj in bem fr6^Ii(^en 55en)u^tfein, baß ta»

mit alteö ben natürlichen Fortgang ne^me.

2)a mußte er, ber niemals einen auf ber

©traße auerjl gegrüßt ^atte, ber nii^t diter

aU er feI6er war, ji^ fagen lajjen, baß baö

nic^t ginge. @r fonne mol)! ben Safob legi*

timieren aU feinen ©of)n, bo^ aboptieren

bürfe er i^n nic^t ju fol(^em S^zd, 2fuc^ fei

ber3le(^t6faU feineö.^ofeö burc^ üBerfommene

Saflen fo öeramicft, ta^ felBjl ein 3Cboptit)finb

bic (5rfcfc^aft anzutreten niemals Berechtigt

fei. dt muffe einen ^^clic^en ?ei6eöer6en Bei*

Bringen, fonjl fiele bie ©ac^c unwiberfprecf)*

Iic^ an ben (Staat jurürf.

Sor üier3el)n Sagen !)dtte ftrf| ber g^iöfuö*

Bauer felBer ben ©ebanfen nod) auö bem

^opf fct)ütteln fonnen; nun \t>ax fein Bauer*

nd)er @igen|tnn bamit üertt)ac^fen. (5r faß

banac^ im (StüBcfjen unb grüBelte Bei ben

papieren, er ging noc^ einmal in bie ©tabt

jum Ütec^töanwalt unb trat fogar Beim ^far*
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rer an, ob ber nirf)t mit öer ganjcn Äird^en*

mad)t bem Staat bcifommcn unb feinem 5ci*

fob öerfpdtct ju einem SSater Reifen fonnte;

aber ob feine Unrajl hinter ijerfniffenen ?i:p*

pen auf ber ?auer tag ober bic ©egner mit

^i^igem ©ebell anfiel: b€r 3(tte raupte ein*

fe^en, bafi ber „g^iöfuöbauer", ber i^m fejler

anhaftete aU fein SZame, eine ^eimtürfifd^c

SÖefc^rdnfung feiner 9le(i)tc bebeutetc. Seber

anbere, ber auc^ ben .^of üon feinem SBater

batte, fonnte ihn »ererben, toie er njoUte: er

aber burfte if)n nic^t einmal feinem eigenen

®o^n öerfi^reiben. 25enn ber 5afob toar boc^

fein ©of)n, fein Seibe^erbe — h)ie eö ^ie^ —,

unb beibc SQBeiber noaren tot; nur ba^ ber

@rbe »on ber falfd^en flammte, mit ber fein

S^ame ni^t jufammen im fHegifler flanb.

2(B ber ^iöfuöbauer jTd^ fo in feinen ©roll

»erfrcffen ):}atu, ta^ er i^n nic^t mc^r hd

jtrf) bei)alten fonnte unb mit feinen ©elbflge*

fprdc^en fajl ben Äinbern jum (Spott gettjor*

ben ttjar, pafjierte i^m bie ^XütiU Ueberra*

fd)ung, barin fein SD?i^gefrf)i(! il)m gteic^fam

nod) eine lange 9^afe machte.

(Seit bem 5ob ber beiben Hßeiber tt)ar eine

Sermanbte britter ^anb auö bem 2öalbec!*
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fc^en auf bem .^of, eine Söa^ntedrterötüittDc

öon robujlem Umfang, bie fiir tai (5ffen unb

bic äBdfc^e forgte unb öon bcr Äuc^c auö

ein trenig bie ^au^frau fpieltc. ®ie I)atte ba*

malö bie jungfle öon i^ren 5:6c^tern ntitges

Bracht, bie unterbeffen eine liberreife Sung*

frau üon fec^öunbjttjanjig Sauren genjorben

trar; frf)mdd)t{g unb blonb trog il)rer fd)tt)ar*

jen SDJutter, ein bi^djen frec^, tod) arBeitfam

an i^rer S^d^mafc^ine, barauf fte für ta^

^albe 2>orf bie ©onntagöfleiber machte. 3"

üorncl)m für bie Änec^te unb ju drmlic^ für

einen SBauernfobn, Yoax fie mit i^rer 3:ugenb

allein geblieben in jener fduerlicl)en ©e^n*

fucf)t, bie folc^e 2Cltmdbc^en jim^jertic^ unb

boc^ bege^rlic^ mac^t. 25er tr>ar ber 5afob mit

ben 5al)ren allmd^lic^ nadjgewac^fen; unb

votil er fcljfi^tern unb jie baö einzige 'iSftäi»

d)cn ttjar, mit ber er nidfi bie (Scl)tt)ierigfeiten

ber erflen 3(nnd^erung ju überlegen braui^te,

irar er mit feiner S^e\)i)avmomta üon il)rer

3^dl}mafc^ine jiucfireife hinauf hii in tk ^o*

benfammer geraten; fo iia^ bie beiben fic^ ge*

iriffermafen aneinanber für baö entfc^dbig*

ten, tt)aö jeber einzeln braufen entbehren

mu^te. 2)ie 2(lte I)atte vooi^l öerfdjiebeneö ge*
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merft; hod) fc^icn fie and) üom SBa^Ifpruc^

in ber ^amilienhihü auf tt)re SBcife angc#

flcdt unb »erfülle, 3um ttjcnigjlcn ber S^oc^*

ter ein 6if d^eit 2öaffcr auf bic SOJu^Ie ju lei*

tcn, tr»aö i^r feifcer beim 3(Iten nic^t me^r gc*

raten njar.

3(Iö jte nun merfte, ba^ tit ©a(^e für ben

Safob nic^t mel}r fo gunj^ig jlanb, tt)ie jte für

i^re Äatljrine erl)offen mu^te, jogerte fie

nic^t, beut 3(ften beizubringen, ju waö für

bringenben^offnungen iljrer ^od)ter auf fei*

nem ^ofe üer^otfen njorben n)dre. X)a fa^

ber ?^iöfuöbauer, ba^ f»:^on ©ebdube auf fei*

nem 2efl:ament errichtet maren, hiz nic^t me^r

abgeriffen werben !onnten, unb ein paar 2age

lang mar feiner auf bem ,^of, ber in fein

©tübc^en fommen burfte. THidjt, ba^ iijn bic

(Sebdube felber gcdrgert I)dtten — ber 5a*

fob mochte mit feiner ^ki)i)avmomia öor*

fpielen, trem er tt)olIte — aber t>a^ fte ii)m

feine D^nmac^t brajlif^er aU alle ®rübe*

leien üor 2(ugen führten, machte bie 2ßirfung

auö. @r tt)ar jmar n)eit baöon, fic^ alö

«Staatsbürger bamit ju trojlen, ba^ fein »^of

an bie ®emeinfam!eit jurüdfiel, tt)enn er i^n

felbfl aU toter ?D?ann nici}t mcl)r gebraudjen
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fonntc: aber er fa^ jid) garnid)t öor einem

Stecht, baö anbere glei^ertrcife traf; er fanb

jic^ uberliflet unb begaunert »on SBinfeljÄgen

mit öerfc^oUenen Eintragungen, tk irgenb*

ttjer in alten Söuc^ern auöjulofc^en »ergeffen

^atte; unb blieb mit feinem (So^n, ber aufö

naturlic^fle in tk 2BeIt gen^ac^fen tcar, ent*

rechtet burc^ nic^tö alö burd) ein ^od) in ben

papieren.

Unb fo lief enbtic^ auö bem öern?irrten

üöocfen in feinem SBauernge^irn ein ^aben

ab, mit bem er biefeö ?o^ jufliden fonnte.

2)er fc^of i^m nic^t bei feinen ©rubeleien ein;

and) nict)t, irie er mit grimmigen ©elbfige^

f^3rd(^en burc^ bie ?5^etber tief, ober mit la^«

men 3Cugcn im (BtaU Ui feinen Äöl)en jlanb;

er fam il)m, aU er an einem SBorfru^Iingö*

tag bie irarme ?uft ju einer tdngjl notigen

(Sdmcrei bcnu^en tooUte unb in ber muben

SDZittagöfonne bie Äat^rine eingefcf)Iafen an

ber Gartenmauer figenb fanb: 2)a fa^ er, toaö

für ein faubereö SD?enf(^ jte eigentlich für ben

öerboflen Safob ttjar, unb feine übte Sßduerin

für ben ^of.

50?an mu^ baö 3Öaffer auf feine 9)?u^te

ju teiten triffen, fagte ber ?5^iöfuöbauer ba
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gum anbernmal unb lie^ ben Safob gleich im

^rocfcncn fT|en. ÜÖenn er fc^on »ieber eine

Sßduerin {)a6en foUte auf bem ^of, fo fottnte

er jTe felber baju machen. 2)a^ er mit feinen

fiefc^ig Sauren baö nic^t me^r burfte, jlanb

nirgenbttjo gefcijriefcen; nnb ba^ er ben öer*

mieten e^elic^en 2ei6eöerBcn aüd) nocf) öon

i{)r befam, bafur tt)ar tjorgeforgt. di tüax nic^t

einmal ein Sßetrug tahtv^ benn fein naturli*

^er ?ei6eöerbe tt)ar er fo gut, irie baö Bei bie*

fer ^albfc^ic^tigen ©a(^e nur irgenb mogtic^

xoav, unb furo Rapier banad^ auc^ noc^ ber

el)elic^e. dx tat nirf)tö n>eiter, atö baß er

gleic^fam bei ber @rbf(^aft feineö .^ofeö eine

©eneration iiberfc^tug, bei ber eine ?Jormati*

t&t »ergeffen, fonfi aUeö in ber Drbnung njar.

a^ ging nic^t teicf)t, mit feiner 55oöI)eit ber

3(Iten beigufommen, bie erfi gar nic^t begrei*

fen wollte, irarum jTe fctber uberfc^lagen tüer*

ben foUte; ber Pfarrer unb ber Bürger*

meifler Ratten bieömal nic^tö raitjureben, fte

waren nur für bie Rapiere ta, bamit bie ©a*

d)t bop^elt bejliempelt aud) bo:ppelt in bie

Orbnung fam. (So trat nad) einigen SQBoc^en

baö @reigniö ein, bei bem bie 93auern fic^ an

bem öerrucften Sßrdutigam !ranflac^en woH*
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ten. 2)cr g^iöfuöbaiicr, ber jic^ mit 2ob unb

^cjlamentcn ^crumgefd^Iagcn ^atte, nai)m fid)

im ©tanbc^amt utib in bcr Äirrf)e noc^ ein*

mal eine ^van, njobci bcr 5afob unb bic 2(lte

SÖrautföf)rer waren. 9^ac^I)er blieb alteö auf

bem ^of, tt)ie eö öorI)cr gen)cfen war, aud)

mit bcr 92d^mafd}inc unb bem bicfen ^cbcr*

bctt öon i^rcm SSatcr, baö bic ^atl)rine auf

bcr S5obcnfammer f)atte, auc^ mit ber 3^^^*

^armonifa, bie i^r bcr 5afob manrfjmal

fpicitc.

a^ tantxte richtig nod) big inö fiebente

3a^r, beöor bcr ^iöfuöbaucr an einer ?un?

gcnentgunbung cnblic^ gum (Sterben fam. @ö

war fein groi^e^ ©rabgcteitc, weil er jule^t

ein ?^red)Iing für hit dauern geworben war,

vok baö manchmal bei alten beuten fommt,

bie ni&jti mt\)v gu »crliercn {)abcn. S^ti

Äinber aber gingen {)inter bem ©arg unb fa*

^en jlaunenb, ba^ bie Q3ducrin, if)re 9}?utter,

weinte unb auc^ bic hide (Srofimuttcr, t)it fo

öicl jünger alö ber SSatcr gcwcfen war, unb

ba^ bem SDnfel Safob, ber erfl in britter Steige

hinter bem ©arg ^crgcl)cn burfte, bic ordnen

am bicfjlcn in bcn 3fugen fianbcn.
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enn jtci^ am golöencn^oc^jeit^tag biel^e*

putationen, ®Iu(ftt)unfc^e unb @efd)cnfe

in ein paar enge ©tuben brdngen, barin ein

SO?enfrf)en:paar burc^ fünfzig lange 5a^re ben

(Suten SD^orgen unb ben dladjttu^ üon ben*

felben Sippen na^m: bann ^at bie 2)aucr

einen Sujl^nb geheiligt, ber fonntg ober bit*

ter, langtt)cilig ober !)i|ig öon ben Wtithüv

gern aU ein felteneö ®lud gefeiert ttjirb.

©obaf jTe felber, benen foüiel Sufprncf),

SD?itfreube, (5^rfurc^t auf einmal in bie ^off*

nungöfojTgfeit ber 3CIter^ndc^te fällt, mit in

ben feierlid)en Umflanb gebogen tücrben; nic^t

fletö ju i^rer J^eube, ireil jeber ®Iucftt)unjc^

il)nen bartut, ba^ (te nur nod) aB Slaritdten

am Sebcn jTnb.

dv ttjufite nic^tö üon i^rem Seben, ber bem

33a^nmeijler au^er 2)ienflen fÄutenmeper unb

feiner ?5^rau (Sufanne bie golbcne ^od^jeitöpre*

bigt ^ielt; er ttjar erji furjlic^ auö bem ^unö*

rüct an ben ?H^ein gefommen unb fannte

!aum bie ©pi^en ber (Semeinbc, gefc^treigc

bcnn fo fc^lirf|te ?eutc. 2)oc^ tjatte er tai



^v

334 ®tc golbene Jpod^jeit

SHotigjle erfragt unb voax fein ®laubenöl)elb

ber alten ©djute. (So !tang and) bieömat feine

^rcbigt in fc^onen 2Öorten auö, unb mancher

trug bie (SinjTc^t feineö SWenfd^entumö ge;=

ru^rt nac^ ^auö. di t)dtte brum ben ^far*

rer nic^t fo enttdufc^en foUen, baß bem

Sßa^nmeifler außer 2)ienflen fetkr — tt)ie er

^orte — bie ^rebigt garnid)t gefallen ^atte.

2)o(^ tttar er eigeniinnig, tt)ie folc^e SD?enfd)en

jtnb, wenn fte mit SBorten alleö berühren

fonnen unb jTcl) bann auc^ ben 2)ingen ge*

njac^fen föl)ten.

3fB bem lauten ?Jeiertag ber alten ?eute

ein (iilter SD?ontag folgte, vüo braußen ein

falter Siegen gefd^dftig voax, bie Äirfc^en*

fclutc 3U verregnen, litt eö i^n nid^t, ta^ alte

SuBelpaar ben Slnge^origen ju uberlaffen.

9^ac^ einem fauberen 2)?ittageffen ging er ben

fcl)malen ^ugeltücg I)inauf, um Bei ben 3llten

vertraulich ben Kaffee eingunelimen.

@r traf fie allein in bem fleinen ^auö, ba^

|Te aU junge ?eute »on einem Dnfel gegen

Sinfen übernommen Ratten unb baö im Saufe

ber Sa^re burct) @rbfd^aft ganj an jie ge*

fallen war. 2)ie legten (5nfel njaren nic^t Ui

ium 9)?ittagötifc^ geblieben, n^eil jie ber alten



^auöfrau ben Sumult erfparen iroUten. «Sie

I)atte tro^bem nac^ i^rer trurtberlic^cti 2Crt

am ÄÄc^cnfpint) ju tun, iitbeffen ber 3(Ite

jlatt einer pfeife eine ber gefc^enften 3i*

garrenf6plict)feiten — er ijütU beibe ©o^ne

in Sumatra — am ^enjlerplal probierte.

(5r flanb gteid) auf unb xt>ax tro| feiner filnf*

unbfiebgig Sa^re ein nic^t ju fe^r gebeugter

Äerl, ber aud^ im Sitn^^^f wit ben Schritten

feiner SÖa^nmeiflerja^rc ging. @ö f^ien ein

irenig, aU ob ber Pfarrer nid)t uberrafc^enb

fdme, baö SKdbd^en ^atte ben Äaffee balb ge*

mad^t: bann fa^ er mit ben alten beuten in

ber überheizten ^tnU, tro ber 2)unfl in

frummen Üiinnen ©ad^Idufe an bie <BdjzU

ben malte unb eine 2öanbuf)r eilig tiefte. 2)ie

2(tte mulmte eifrig i^ren Äuc^en, ben fie

erft tt)ie ein ©cl^tt)dmmd)en in ben Kaffee

taudjU — jTe xoax fo flein unb gut im g^ett

h)ie er burc^VDad)fen »ar — er raucf)te trie

ein Äenner unb merfte garnid)t, n)ie if)m ber

angefengte ^apierring ber Sigatre bie 2(ugen

d^te.

2)er blonbe Pfarrer fpurte troI)I bie SBerle*

gen^eit feiner Sugenb üor biefen alten beuten,

au6 benen foöiel Sa^reötriebe ©dfte gefo*
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gen Ratten, ba^ jte nun tretf unt» leer mie

alte t^oljer traren; boc^ tcar eö feine ©ac^c

nid)t, fic^ ge^en gu laffen, fo fing er aniljOf

lenb trie gu einer ^rebigt an:

2öie eö tod) eine ®nabe trdre, fo alt ju

irerben. 2)ie meiflen 9)?enfc^en mußten i^r

2e6en fcl)on trieber taffen, beöor jte jum S5e*

tüu^tfein feiner 2??6gtic^feiten gefommcn tt)d*

rcn. @r trolle l);er nid)t »on ben .Äinbern

fpred^en, bie auö bem .^albbunfel ber erjlen

?e&cnötage garnict)t ern?arf)ten; jeboc^ üon

jenen, benen fc^on hk ©ommcröogel inö

^erg gefungen unb etnjaö üon bem ®tucf

»erraten ^dtten, auö bem Unbemu^tfein

biefer rdtfetöoUen 2Öelt für ein paar

©tunben aufzuflattern. Sßitter aber mu^tc

gu (lernen für tiie 3(rmen mit ber jer*

jlorten ?unge fein, benen f^on bie Siebe

i^re fu^en lÄ^nungen gegeben f)dtte unb

tk mit fe^nfüd)tig aufgel)obenen unb ermat*

Ut l)ingefunfenen 2frmen in ber tüctifc^en

©raufamfeit i{)rer Äranff)cit, gleic^fam in

molluflig n)eid)en Bärenfellen, erjlidten.

SSielleid^t h)dre eö ein SSorjug, burc^ ben 3«*

faU einer Äranf^eit ober eineö Unglucföfallcö

im reifen 3(tter auö ber %uUc fertiger Seijlun*
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t)en ^rcbigttrorten alleö ^inuntcrtt>ifct|cn

mu^tc, traö mit bcr ®ebrcc^nd)!cit bcö

2(Iterö jufammcnljmge, unb ba^ er nun fein

SÖa{)nmei]ler unb auc^ fonfl fein Äert met)r

n)ar.

2Öenn er bebdc^te, tt)ie jebc S)?cnj(^en*

feele an bie ©elüflc il)reö Äorperö gebun*

ben tt)drc unb burd) 3)?inuten ber Sugellofig*

feit in SSerbrec^en^ Irrtümer unb SSer*

gnjciffungen geraten fonnte, foba^ jte f^r bie

feinen liinge beö ?ebenö nic^tö anbere^ I)dtte

alö ben gleichen I)of)nifd)en ©pott: fo fei bieö

frf)on aUein ein uner^orteö ®lud, in freier

^fi(i)terfüUung feinen ^ojien aufgefüllt ju

l)aben. 2)enn jcber ^ta| fei wichtig unb nicf)t

baö fei cntfd)eibenb, wo einer jldnbe, fonbern

tt)ie er bie ^ftirf)ten feinet 3(mteö uncr*

frfjrocfen, gebulbig unb mit ©elbjljuc^t »er*

teibigc, um mit biefcr ©elbflüerleugnung

me^r gum ®enuf ju fommen, ali mit alter

®icr. Snfofern mdffe er, öon bcffen (Sorg*

falt unb 5reue im 93al)nmeifleramt bie <Bu

d)tvijtit ber ©trecfe unb baö Scben öon .^un*

berten abgegangen. ^abe, bie tdglid) auf ben

tanjenben (Schienen im ©c^taf* unb ©peife*

tt)agen ttorubcrflogen: infofern m^ffe er fic^
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nun in feiner öerbienten 3(bcnbru^c boppclt

t)om SeBen fcegnabet fugten.

2)aö tüar ettt)aö SlecIIereö unb ber 55a^n#

meifler au^er Bienpen, ber üierjig 3al)re

lang bie ©trecfe aB ©inn unb 3(rbeit fei*

neö Setenö toic^tig genommen ^atte, fa^ nun

bcn Pfarrer ein bi^djen auö ben roten IHdn*

bern feiner ©reifenaugen an, Befriebigt unb

mi^trauifc^ jugleic^, toa€ folc^ ein ^ergemel)*

ter 9??enf^ i)on feiner ©trede mu^te. dt fd^ien

nun auc^ ju merfen, ba|i i^m ber dgenbe ^a=

piergefd)macf tk ^i^axvt öcrborBen IjatU

unb legte fie mi^billigenb njcg, um jTc^ mit

gro^fpurigem ^e^agen eine neue an|uftecfen.

2)en anbern aBer ritt fein ^farrerteufel,

ba^ er ben ©inbrucf feiner 2Öorte, nic^t ben

^Beamten merfte, bem baö ©efu^l beö SeBenö

Idngjl: burc^ bie Uniform gemac^fcn n)ar.

@ö marf)c tro$ ber (Strecfc baö ®ludP t>on

feinem ^Iter avi^, baf er mit feiner ^rau unb

ber SÄutter feiner Äinber fotd| ein langet ?e*

Ben vereinigt gemcfen fei. @ö muffe ^err*

lieber aU alleö ©efu^I »ergangener ?ieBe^*

jlunben fein, wie er nun an bie erjle

33egegnung, an bie 2ÖerBung, an bie

«^oc^ijeit unb hai ungeflume ®Iucf ber

22*
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jungen (i\)t juructbenfen fonne, mt allcö,

»aö |T(f) i« feiner flurmifc^en Siebeö*

fef)nfuc^t nad) @tt)igfcit unb 25auer gefeint

I)abe, nun in Erfüllung gegangen fei, tt)ie er

mit feiner ^xau unb (Sorgerin nun ^eute

^anb in .^anb bafdße.

^ocf) fafi ber Sßa^nmeifler au^er 2)ienflen

garnid)! ^anb in .^anb mit i^r unb eö toax

nici)t glucflic^ für ben jugenblic^en Pfarrer,

Da^ er i^n dni ber ©elbfljufrieben^eit be^

aUgemeinen (5I)ren3eid}enö nsieber an feine

"HiU erinnerte. 2)enn bic toat unterbeffen bei

if)rem Kaffee unb if)rem Äuc^enfd)tt)dmms

d)en ^armloö eingefc^Iafen mit allen ^dltc^en

unb 9tÄnjetrf)en i^reö gelben ©efic^tö unb

gerabe lojle ffc^ ein »affer^elleö 5r6pfc^en

»on i^rer runben 3^afe unb tropfte alö ein

^auttjetterjeic^en merftoilrbiger 3Crt in i{)ren

Mtgemorbenen Äaffee nieber. (5r brummeltc

ttxoai, ber SÖa^nmeifler au^er 2)ienflen, unb

flanb auc^ »irflic^ auf mit feinen langen

SÖeinen, jlellte tk Mi\tt mit ben SiQ^irren »eg

unb rief ber 2)ienjlmagb tttvai auf ben ^tur

^inauö. 2)cr ^^farrer aber, ber bic ?^rau nic^t

fa^ unb nur bemerfte, ha^ nun hk ^rebigt

ganj üerfal)ren »ar, befann ftc^ enblid), baf
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er ein 2)iener ®otteö fei unb ba^ bic ?cutr

njomoglic^ nocf) altmobifrf) mdren «nb lieber

ein 25ort t)om ^immel aU »on ber @rbe ^6r#

ten.

2)aö fd)6njie freiließ, begann er noc^ ein*

mal unjtcf)er, unb fianb auc^ felber auf gu

get)en, baö fd)6nile fei bieg tt)oI)I, fo ^anb
in »^anb nun balb üor @ott ^ineinjutreten

in bie ©efilbe, tt)o toit alle §u @nbe leben,

»aö ^ier nur flfic^tig begonnen mar.

jDa tr>ax eö für ben ©a^nmeifler außer

2)ienilen, fo eigenfinnig er auf ben ^immli*

fd)en ?o^n fiir feine lange ^ienfljeit rechnete,

ganj auö mit feiner f(f)tt)e{gfamen ?Ru^c unb

©ebulb. dv »artete noc^, Ui feine 3flte, »om

9Ädbd)en aufgefdjrecft, mit i^rer 5affe in bie

Mc^e tt)acfettc, inbem er feine Sigarre —
bieömal o^ne 3ting — »ie eine 2ofomoti»e

im Q3al)n^of paffen ließ, ^oc^ fal) er ben

btonben Pfarrer, ber mit J^ut unb ^anbfd)u*

fjen im ^laum feiner Sugenb öor feiner Ha*

figen ©roßc jlanb, mit einem S?a^ an, wie

votnn er einen auffdffigen 93a^narbeiter ent*

laffen mdßte:

2Baö bie ©trecfe anbelangt, J^err Pfarrer,

baö i)erftel)en @ie tt)o^r ni(^t gang. Unb bae
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mit meiner ^xau h)ar nic^t furo ^immlifct)e

Serufalem gemeint. 3f6er bafi tt)ir fi^nfjig

5at)re lang ^ier in ber <Stube jufammcn ge«

mefen unb alte Ärdfelö geworben finb, »enn

iö) (5uc^ tai mal fagen foU, .^err Pfarrer,

tt)aö ta iüUi^t ta^ @nbe öon all ben fc^6*

nen ©ac^en ijl?

@r fanb ben 3Cuöbrurf ni^t, foüiel er mft

bem ^a^nenfopf bö^acfte; boc^ fc^ien bera

Pfarrer nic^tö mc^r baran gu liegen, er

rcirfjte i^m fein ,^dnbd)cn ^in, baö ber 3flte

fir einen ^CugenBlicf feji^ielt, unb ging —
erlofl I)inauö ju fonnen. dv xoav noc^ in bem

^Inx, aU ber ©a^nmeijler außer 2)ienilen

bic ©tuBentfir aufmad^te, meil i^m baö 2öort

nocf) eingefallen tüar, tt)obci auc^ in ber

(Sprad)e ber ^olfleiner bur^fam, ben nur fein

Sienjl i^hxijzx öcrfc^Iagen ^atte — baö 2öort,

barin bie ^itterfeit beö arBeitlofen 2llterö bem

langen Äert jur golbenen ^oc^jcit Har ge^

n)orben mar:

5om (Eefcl n)irb man jic^, man tt>irb fic^

reen tom (izUli
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/JJtr war in bctt guten Sauren ein ©olijl ge*

^*^tt)cfen, ber ^aufenbe üon ^erjen xüi)xU

mit feinem trdunlic^en ^ellof^jiel unb ben bie

Q3Iicfe bcr ©ett)unberung fc^on ruf)mten, Se*

»or fein Sßogen an bie ©aiten rül)rtc. 2)0(^

t)attc i^n ber ?RuI)m unb alle ©u^igfeit ber

56ne nic^t hti)iiUt, aui einem fc^irarjen ein

ergrauter SD?ann $u tt)crben. @r flanb im er*

fleu ©reifenalter, aU fein ®e^or narf)tieß, fo*

ba^ bie $6ne ttjo^l noc^ au^ ben ©aiten, borf|

nic^t mel)r auö ber ©eele !amen, bie n)ie mit

einer 2:aud)ergIocte ani bem ®eriefel fonni*

ger SOBelten immer ^offnung^Iofer in bie 5ie*

fen ber ©tiUe l)inunterfanf; 6iö er gan§ tauB

tt)ar.

X)a mufte er, »on bem (5rfparten Icbenb,

ber fein SeBen lang im Sidjtergtanj unb 5u*

Bei großer <Sdte gevuefen mar, mit feiner

^rau allein in jliller ©tuBe ha^ 5agett)er! ber

alten Seute tun, t>ii fid) öon ©c^Iaf ju Schlaf

burc^ 3)?Äbigfeiten unb Sßefc^merben, auc^

©c^merjen unb B6fe ^offnung^lofigfeiten

f(f|leppen. (5r trug eö, h)ic ein atteö iÄeitpferb
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feinen 9)?ilc^tt)agen gic^t, nic^t in ©cbulb.

3(fö er baruBer ein ©iebjigcr unb ein gcbÄcf*

tcö 2i)?dnn^en getüorben war, t>a^ ftc^ an fei*

nem ©tod anfflÄ|cn muftc, um naä) ben SS6*

geln ober SBoIfen f)inauf ju fe^en, flarB i^tn

bie ^rau. ©ie tt)ar if)m in ben 3al)ren feiner

Äonjertfa^rten »enig gewefen unb »urbe

aUt^ mit ber ©ebrcc^Iic^fcit: fie ^orte für

i^n mit, tüenn 2??enfd|en gu i^m famen, unb

fprad^ ju i^m, trenn in ben ©tunben »er*

f)ocfter (^infamfeit bie unbcfriebigten ®eban*

fen SQSoIföfprüngc matten.

3^un toax jte fort; unb aU er eine 2Öod)c

lang, ber boc^ feit 5at)ren feinen Äirc^^of

rm\)x Betreten IjatU, tdgtirf) gu if)rem ®rab

^inauö gegangen Yoav, tt)0 il)r bie gelBen

3(^ornBIdtter frf)on einen ^eppic^ auf bie

frif^c @rbe geregnet Ratten, unb aU er ni^t

Begreifen fonnte, ta^ |Te barunter in einer

«^olgüjle liegen unb öertt)efen foHte, hit fei*

ncn ru^elofen 2Crterött)dnfc^en n&^er aU fein

eigener Körper gett)efen war, inbeffen ft(^ bie

fremben SKenfc^en mit plum^jer ©orgfalt in

feine ©tuBcn brdngten: ba ging er cinc^

3fBenbg felBer gum 5ob ^inauö, »eil ber nidjt

gu i^m fommen »oUte.
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@r juckte i^n nic^t brausen, tro bie SDpfcr

in engen iRei^en auf ein neueö ScBen n?ar#

tetcn, baö ii)rc unöerlierbaren (Sdfte, jcöod)

fie jelbcr nic^t me^r geBrauctjen fonnte. @ö

roax auö feinen guten Seiten noc^ ein »er*

fc^oUener (JeEoflang in i^m, aU er im flat#

ternben Äragcnmantel burd) ben naffcn dl»*

öembertöinb auf bie (Jifenbrucfe I)inaufging,

bie mit brei i)o\)zn SBogen ben 3lI)einilrom

uBerfpannte. 2)a tvav ber ©türm auc^ für bie

Sfugen gleic^fam ^u ^oren: tric fEc^ tk ^o^en

SÖdume in ben ?R^einanIagen auf unb nieber

bogen, tok tai 2Baffer mit tt)ei^en Ädmmen

flromauftrdrtö fc^dumte unb vok bie jlad)Ii*

gen 2id)ter an ber ®d)iffbröcfe tanjten. @r

^atte fietö tk M^n^cit geliebt, beöor hai

3CIter i^n f(^»ac^ in ben deinen machte; boc^

nur, wie ein 2}?uf[fer im ^onjertfaal mit Z6*

neu fu^n fein fann. 2fuc^ »erlief i^n t)k SDrb*

nung feineö gutjttuierten ?ebeng nid)t; beüor

er auf einem ber birf öernicteten ?Hucfen ^in*

aufging, ttjomit bie ^ifenbogen ftc^ biö jur

boppelten 2D?anne^I)6f)e aui bem ©eldnber

I)oben, legte er bie f(f)h)ere Uf)r, ben golbenen

Kneifer unb bie Äranjattennabel mit einem

flac^ gefd)nffenen Dvubin forgfditig in eine
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n)inbgefd)«$tc ddt, 3ßie eine prad)töoU auf*

flcigctifce SDZelobic backte er banarf) gur ^6{)e

fcincö fe(Bflgett)dI)ltcn ^obcö auf bem @ifen*

bogen ^inaufsufc^reiten, hod) gelang cö nid)t,

tneil if)m ein 2öinbflo^ feinen SD?anteI über

ben Äopf aufjagte, ©eine gittcrnben ©reifen*

f)dnbe fonnten fic^ nic^t galten an bem naffen

(Sifen; er gtitt gteic^ auö unb flurjtc burcf)

ben teeren Ülaum f)inunter in ben quirlenben

(Strom.

(5ö tt)ar nod) in ber testen 2)dmmerung;

fo fal)en »erfpdtete ©pajiergdnger aui ben

3ll)einanlagcn baö 53unbel üon ber ^o^en

Q3rücfc l)erunterfaUen unb auf bem (gtrom,

faum unterjtnr»^nb, abn^drtö treiben, ©ie tic*

fen unb riefen narf) ber ©rf)iffbröcfe ^inun*

ter, unb n>eil ber fiarfe ®egentt)inb am 9}?an*

tet no^ immer aufgebaufc^te Sipfel fanb,

trieb er fo tangfam, ba^ fic il)n mirüid) noc^

auffifcf)ten. (5r ^atte nic^t mef)r aU jetjn Wlu

nuten im St^ein getrieben unb mar me^r

burd) ben ©turj aB burrf) gefc^fucfteö SQSaf*

fer öom ^ettjuftfein. ©ie brachten i^n in eine

öon ben Äajüten auf ber ©c^iffbrüde unb

brauct)ten ni^t lange an i^m ju reiben, ta

fd)lug er frfjon bie treuen 3(ugen auf. @r
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niod)tc meinen, in einer anbern 2ÖeIt ^u fein:

alö er tk naffen Äleiber füllte, befann er

fT(^ unb tt)oUte jornig tocrben. (Seine (Sc^tt)d*

c^e fintierte i^n baran, fo fing er an ju wei*

nen; unb vcenn bie ?Retter etttjaö öon feinem

erjien angfiöoUen Sßlid öerjlanben, mar eö bie

^rage: SBarum tjüht it)r mic^ nic^t treiben

(äffen in bem SOBaffer, baö fc^on einö mit

mir getüorben war?

/jf ö gelang ben "Kn^Un, benen fo öiel jun*

geö Seben unter ben «^dnben flirbt, if)n

tüieber auf t>k alten Sßeine unb in ein 3f(terö#

^cim gu Bringen, barin ber 5ob fo öiel 2(ug*

tt)a^I unter jliUen unb öcrgtimmten ©reifen

^atte, ta^ er i^n nod) ein »O^tbja^r leben

lie^. di lag abfeitö ber ©tabt in einem S5ir#

fenmdlbc^en bid)t am SHf)ein unb trar für Seu*

tc feineö ©tanbeö fonfl ni(^t cingericf}tet. 2)a

begann fein alteö ^ol^voexf nod) einen 2ßur*

geIfrf)of 3U treiben. (Sein Unglücf war ge*

wefen, ta^ er mit bem ®e!)6r auc^ inwenbig

bie SÄufif unb fo ben ©inn öon feinem ?e*

ben oerloren Ijatte. fflnn fam fte wie ein (5c^o
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au^ feinem 5ttttern trieber. di ijattt fc^on in

ben erjlen ^khtvtxänrmn tamit begonnen,

ba^ er icie einjt ein ^ellofolo fpielte; immer

tt)ieber tarn ta eine 2öenbung öor, bie er nie«

maU geübt unb andj t)on anbern nid^t gebort

l)atte: fie burrfjbrac^ ben ©trom öon einer

tiefen SWelobie mit quirlenben Äldngcn, tt)ie

trenn auö einem flie^enbcn SOBaffer ein ©tra^I

aufBrdd)e, ber immer vsieber öon ber Stroi»

mung fortgenommen tt)urbe unb boc^ nic^t

rul)en fonnte. 9J?it feiner mdl)tirf)en (Sefun*

bung öerfc^tt)anben folc^e Äldnge nid)t; unb

aB er in ber ÜÖinterfonne fc^on tt)ieber um
baö JBirfenttjdlbc^en fierumfpajierte, jlanb er

oft jliU an feinem ©tocf unb fa^ |tc^

flaunenb um, h?eil er bie 56ne eincö

Älaöierö in ftarer ©c^onI)eit perlen ^orte.

Söenn 2ÖoIfen auf ben ^ugeln lafieten, fa*

men Drrf)efierifldnge; er braud)te nur am

©trom ^inaufjuge^en, ttjo er ben SDBellenminb

an feinen ^dnben fpürte, unb fcf)on warfen

jtc^ bie ©eigentonc in ben ^rompetcnflang.

äBenn er ficf) bann auf eine ©anf ^infe^te,

bie unter einer ^ot)en Rappel auf einer ^rt

SBaflei am Ufer jlanb, unb öor ber J^eUigfeit

beö SOBafferö bie 3Cugen fc^Ioß: gog bie 9Äujif
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in SDZafien ju ganjen ©infonien auf. fOJand)*

mal voax er fetfeer ber X)irigent baöon; unb

wenn cö i\)n gang uberfc^Ättet ^atte, fam er

in einer ©ludfeligfeit nac^ ^auö, bie feine

Pfleger erjl: fopffc^uttelnb unb f(i)tie^Ii(^

fc^munjelnb Bemerken. 3(m meiflen Id(^elten

fie, alö er mit @igenjTnn barauf be^arrte, fein

ßello gu ^aben; benn nic^tö ttjar »unberlidier

aB baö ©efrdc^je ber aufgeregten (Saiten an*

Juroren unb tai> gludötrunfene ©efic^t ha^v

ju fe^en. (5r ^attc eö nic^t ungern, »enn je*

manb jugegen »ar, unb feiner Brachte uber^

^erj, bem tauben ®reiö nic^t ju öcr|Tcf;ern,

t>a^ fein @piel ^errtidi gett)efen »dre.

@o machte ein üerti)ef)teö (5c^o bie alten

©tunben biefeö SSirtuofen ^eU, ber njieber

jung unb feurig trog feinen alten Änoc^en ba«

bei ju tt) erben fc^ien unb jutegt in einer

©elbjlbeglÄcfung tk (Seele hi^ in bie »er»

trocfneten SQBinfel mit ©fang erfüllte. ^

dx toav an einem STOdrgabenb, aU eö SSoU*

monb »erben wollte unb ber ungejlume 2Öinb

bie 2öotfenfct)atten öon Ufer $u Ufer warf,

nod) ju ber alten S3aflei ^inauögewanbert,

9Ran tie^ i^n ge^en, »eil man hk ^arm*

lofigfeit öon foI(^en /®dngen fannte, obwohl
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ttv 9lt)ein ^oct)tt)af)er führte, di mar fo

{)eU, ba^ öom anbern Ufer bie Sßdume beut*

lid) ju erfennen traven, bal)mter tt)eit^m bie

bunflen SGBinbungen ber ZäUv in bkfjcn

SBcrgen. 'Der ÜÖitib tarn öom ©ebirge unb

jagte bie bldulic^mei^en SQBoIfenlappen im

9J?onbIid)t fo üor bem bunficn Jpimmel i)in,

n)ic ttjenn Siöf^oUen rafc^Sett)egt auf einem

fc^tnarsen SGBaffer trieben, üßie tia ber alte

?0?ann üon Äldngen angefüllt fetig in ber Be*

iüegten trauml)aften .^elligfeit ber g^ru^tingß*

nad)t bafaß unb tanbn)drtö fa^, h)o eine Äette

l)o^er SBdume in tk Unenblid^feit ju ragen

fc^ien: tourben in ber Ädite ber ^ol)en Suft

bie 2ÖoIfen fleiner unb famen i^m tt)ie

@d|nectreiben öor, ba^ in bie S^^W ^'^f^^

53dume we^te unb immer «lieber barin »er*

ging. X)aruber merfte er jum crflenmal, ttjie

baö, tt)aö er in biefen SO?onaten nur für (5r*

inncrungen frember 3)?u|Tf gel)aIteB I)atte, ci#

gene Wlufif unb gleid)fam ein gel)eimniöüol*

ler ©iberftang auö ber in SGBinb unb ?id)t ht>

njegten Statur in feiner ©eele tt)ar; benn n)ie

bie (Sd)neett)olfenfloc(en ta oben tw Snjcige

ubcrit)el)ten unb bennoc^ unxioivtlid) barin

öcrfd)tt)anben; fo uBerfcl)utteten itjn bie
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26ne, nic^t in unmirnid^er ?^erne, fonbent

greifbar na^e. SOBie er baö erfannte

unb immer baö S^ema wieberfe^ren

l)6rtc, baö auö bem SÖa^ burd) alle (Stimmen

lief unb fid^ jum ©efled^t einer Haren ?^uge

fejl üerranfte: ba flanb ber ®reiö mit flehen*

ben «nb abmel)renben ^dnben auf; ireit er

nid)t faffen fonnte, bafi eö SDJujTf auö eigener

©^opfung war, ta^ er fte auffcf)reiben fonn#

te, t)a^ er, ber immer nur ein 2)iener frember

^unfl gett)efen tüar, nun im ^Iter nod) begna#

bet tt)urbe, felber ein SD?eij^er l)errlirf)er S0?u^

fif 3u fein.

2)a trieb eö i^n tt)ie einen Sungting in ber

gitternben 3(ngjl xiad) J^aufe, baf er tk 56nc

in ber Siu^rung verlieren unb »erfdumen

fonnte, bie dloUn baöon aufjufc^reiben. ©elig

Belaflet trat er ben ^eimtt)eg an, ben er auf

einem Äribbenweg abfurjen ttJoEte. (5r njar

i^n nie gegangen, tt)eil er biöl)er mit feinen

©tunben mdjt f^jarfam gett>efen ftjar; nun

ging er il)n, obmol)! ta^ i^od)tt)affer nur nocf)

ben 3lanb öon feinem 2)amm freiließ. (5r

ging il)n rafcf), unb lie^ ben 9??antel flattern,

er ging il)n ful)n mit feiner fdjonfien 2D?elo*

bie, er ging il)n glucflic^ mit feinen alten 95ei*
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nen, vok tcenn ein Äinb öon feinen ^üdjern

enblic^ jum Spiel I)inlaufen barf. I5afi er

bem 2:ob fo nal)e mit feinen (Scl)d^en faum

nod) 3um 3(nöpa(fen fommcn fonnte, Bcbad)tc

er nic^t nte^r. 55er aber tnufte jum anbern*

mal, tt)aö il)m gum bejlen bicnte, unb legte

i{)m 6el)utfam eine alte 2(nfer!ette in ben

3Öeg, barin ber ©ticfel be^ SScrsucften |tc^

öerfing, foba^ er jlotperte unb gmar nod) auf

bie ÄriBbenflcine gu liegen fam, bann aber

feittt)drtö umfiel auf Änie unb ^dnbe — fo

n)irb ein ^unb im ©piel üon Äinbern urnge*

tt)orfen — unb mit bem Ülucfen in ben ©trom

hinunter rutfc^te, ber il)n bamaB graufam

h)ie einen leeren ©ad getragen I)atte unb if)n

mit feiner »ollen ^rac^t nun gutig jum Äon*

trapunft ber SOBettmufif I)inunterf[nfen lie^.
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5V>or einigen 5al)ren tarn bie 2;od)ter cineö

''^©eneralö merftüiirbig inö ®crebe. ©ie

n)ar biö bal)in einö üon jenen 2)?dt)d)en ge*

tüefen, bie man um ber ©tellung i^reö SSa*

terö iriUen {)6flic^ begrubt; nic^t I)d^tici), bod)

auc^ nic^t fc^on in ber forre!ten ©c^lanfl)cit

i^reö Äorperö; ein vcenig uberjd^rig unb

barum ben I^ingen ber ^itbung me^r guge*

n)anbt aU übermütigen ©c^erjen. X>o(i) galt

jie nic^t einmal für flug, njeil i^r baö Sßort

nid)t fe^r geldufig n?ar; teer jie bei 5:ifc^ aU

X)ame ^atte, trar mei|l »erlegen um ein ®e*

fprdc^, baö fic^ öor il)rem braunen 33Ii(f be#

I)aupten fonnte, ber immer ein ttjenig üer*

munbert nac^ anbern l^ingen ju fucf)en fi^ien,

3(Iö fte im jmeiten Seil ber jtrangiger Sa^re

jid) bebenflic^ umgefef)en unb faum noct) et#

tt)aö üon ben @rlebnif[en gu ^offen I)atte, ba?

t)on bie 20?db(^en mit ben Sauren nid)t njeni*

ger trdumen, entfernte fie jlc^ eineö Sageö,

um einen ,furfuö ber Äranfenpflege mitju?

machen» 9lic^t, ta^ fic @^tt)e|ter njerben

trollte; jte h)ar nid)t felbflbetru^t genug, fi^

vSc^&fer, 33 2(nffi)oten 23



-y*>-\-;-7.!-'T*''^*''r >
i

354 T)€t Pflegling

tk (Jntfagung gujutrauen, unb aud) nidjt

mc^r fo jung, bie 5rad)t fofett ju finbcn. «^alb

auö Sbeen i^reö SSaterö, bcr fic^ aB 5D?ilitdr

lebhaft im ?Roten Ärcuj Betdtigte, ^alb auö

Sßerlegenl)cit mit ii)xzn unauögcfuUten 5agcn

fara ftc inö Äranfeiil)auö; ganj ot)ne SSorbe*

bad)t, bafi i^r I)icr eine ^ur jum ?ebcn geoff*

ttet mcrbcn foUte, baöor jtc fot)ieI 5al)re ta*

belloö gefleibet unb in toxxzHtv Haltung auf

ben @inla^ getrartet I)attc.

<Bk mar frfjon einige 9)?onate barin, aU jTe

— ben S036d)nerinnen zugeteilt — ein Wlätf

c^en tagöuber an3un)eifen l^atU, baö feine

9?ieberfunft ern)artete. @6 n^ar biöl)er SSer*

fduferin in einem ©d)uf)gefd)dft gemefen, ein

fkineö ®efcf)6pf mit fd^njargen fc^njdrmeri*

frf)en 3Cugen, baö alte ^anbreid)ung gctaffen

unb mit fliller ?^reube tat. £)6n)o^I |Te feinen

Sßater hcitU ju if)rem Äinb unb ernfl abwti^xU,

wenn einer banac^ forfc^en njoUte, faf) fie ber

S^ieberfunft mit einer Ungebulb entgegen, ttjie

tt)enn eö jlatt in (Srf)mergen ju einer ^irme^

ginge. (5^ fanb fic^, ta^ |te ber fc^Ianfen ®e*

neraIötod)ter im 2(Iter gleid) n^ar, nnb tt)eil

ftc^ beibe abfeitö öon ben anbern I)ielten —
ber einen paßten bie refoluten ®c{)tDejlern mit
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öen rotgett)af(^enen .^dtibeit utib bcr anbern

bic Sleugier bcr Seibenögenofjinnen nic^t —
fo machte cö jtd^ ganj üon felber, ba^ jic auc^

fonfl inö <Sprcd)en !amcn. 2)oc^ Ux^xttn ficf)

bie Scbenöfreifc nic^t, foba^ jie bcibe öon betn

3(UtdgIid)en fd)treigen mußten unb fo »on

felber inö SOtenfc^Iic^c gerieten, barin bie Bei*

bcn alten 50?dbrf)en, bie ©cf)ul)öerlEduferin unb

bie ®eneraI^toc^ter, jic^ »iel nd^er fanben.

X)a tarn benn halt) ^erauö, bafi fte ben SSa*

tcr i^reö Äinbeö fef)r tt>oI}I fanntc unb auc^

noc^ lieBte auf if)rc !Ärt; ba^ fie i^n nic^t üer#

raten iroUte, treil feine (Stellung eö nic^t öer*

tragen l)dtte. 2CIö fte mit ac^tunb^wanjig

5af)ren tro^ atter ©onntagöüergnugen noc^

feinen gefunben ^atte, ber fie I)eiraten njoUte,.

gab fie fid) einem I)in, ber fie fonfl mo^te;

njeil fie bod^ nirf)t, inie fie fagte, jum (Bd^uh)--

üerfaufen auf tk 2öelt gefommen n)dre. ©ie

^atte aUeö, maö ein 9)?dbd)en in feinem Um*

fianb erfaf)ren fann, mit ©leic^mut hinter fic^

gebrarf)t tro| mand^er ordnen unb füllte fic^

nun ^ier im ^afen; ttai fpdter fommen

irurbe, ttiar il)r gleich, tt>enn fie i^r ^inb be*

galten fonnte; unb bafür muffe „er" f^on

forgen.

23*
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Xia^ traten 3!)itige unb ©ebanfett, t)ie ber

anbern tra ©alon öon {I)rein SSater nic^t »or*

gefommen tt)aren. ©ie I)atte immer nur »on

«Gattung, ^oc^jlenö t)on Sugcnb ober «Sx^anbe

reben gef)6rt unb jlaunte bie SSerfduferin mit

einer 2Öe^mut an, bie i^r allmd^Iic^ erfl ben

tauben 3ufi<iub il)rer 5age beutlic^ machte.

2)enn ba^ fie felber neben ben @ebrdud)en

ber ©efellfc^aft ft(^ bie Erfüllung if)reö Sc*

oenß fuc^en !6nnte, nac^ ber fte tod) ber an#

bern gteic^ »erlangen burfte: tua^ Ijklt nic^t

einmal flanb üor if)rem eigenen Drbnungö*

ftnn. (Bit f)6rtc nur mit Ü^eib bie anbere tdg#

lic^ neue liinge f^jred^en, bie fic »on i^rem

Äinb ern)artete: xvk jTe eö nd!)ren h)oUte an

i^rer eigenen Q3rujl unb bann erfl an bie

^taf(^c gcn)6l)nen, h)ie jTe gmar eine SOBiege

fc^on ju ^aufe I}dtte, bod^ alle 9^dd)te Idgc eö

bei il)r im 3frm unb njcrfte fie am SD?orgen

ol)ne 2Öecful)r auf. Unb n)enn eö gel)cn

fonntc mit eigenen Söcinc^cn unb rid)tig 9)?ut#

ter fagen mit bem eigenen 9)?unb: ta^ fei

fd)6ner alö am <Sonntag*9^ac^mittag burd)

(Staub unb ©onne na^ einem SQBirtö^auö

brausen ^um 5:an3 ju taufen.

@o fam eö gtt)ifc^en ben ungleichen SD?db*
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c^en fajt a« einer greunt)fd)aft um ein Äint»,

baö tod) crjl fommen foUte, unt> fd)Iie^Iict)

war eö bie ®enerat6tod)ter, bie eine «Stillung

il)rer ücrl)eimlicl)ten ©el)nfuc^t barin fanb, ba*

»on ju fpre^en:

28ie eö benn f)eifen foUe?

Jöenn eö ein 9)Jdbd)en mdre: 95erta, vok

jte.

Unb tt)enn eö einen jungen gdBe?

2)ann tt)ie ber SSater; ben 9?amen aber fage

jTc noc^ nid)t.

S)?ancl)mal gef(f)al) eö bann, ba? jTe ber

aSerfduferin bie matten «^dnbe jlreic^elte üor

3drtlic^!eit, bie anbern X)ingen galt, unb ba^

pe i^re eigene ^anb, bie fc^lanf unb fe|l tiom

^enniöfpielen n^ar, mit ^oxn betradjtete.

Unb einmal fing fie an ju njeinen, tr>aö ii)r

ju »^aufe nirf)t erlaubt gettsefen trdre; nic^t

{)eft{g jn^ar, mit 'ordnen, bie jTe erfc^roden

auf i^re .^dnbe tropfen füllte.

Unb aU fo enblid} bie fcl)tt)eren ©tunben

!amen, bie ber einen ben Seib jerriffeu, fa^

bie anbere bla^ öor (5d)recfen babei unb

fuf)lte mit il)r baö Sßibelmort ber 2}?utters

fc^aft, njomit bie 5D?utter d'oa auö bem ©arten

Sben unb feinen ^db^entrdumen entlaffen
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rcirb; unb ba^ ber ^ob mit tiictifc^era (5c^tt)ert

ben 2Cugenbticf bemac^t, too fic^ ein neueö

?e6en i^m jum 5ro§ loöringcn tr»iU. Unb

bieömal traf er rid)tig, o6tt)o^( bie ^fergte mit

getüanbteit .^dnben abtütijvtn tt)oUten. 2Cm

SDZorgen nad) einer langen njilben S^ac^t, bie

tt)ie ein ©c^Iad^tfelb irar: tag tt)0^t in einem

Sßettrf)en rcinlic^ unb gart ein jungeö Sebcn

ba unb fc^Iief; bo(f> nebenan, ba tcar baö

fc^itjarje reid)e ^aar ber S}?dbrf)enfrau iDo^I*

gefdmmt, wk eö bie Drbnung vooUtz, bod)

fc^fafen tat |Te nid)t. «Sie f)atte if)re Hoffnung

mit Sohlt unb ©djmergen a&gejafjlt unb burfte

nirf)tö baüon 6e{)atten. dt foU ^aul I)e{^en,

fagte jte, atö ftd) ber ^ag mit ber nat>en 9larf)t

jur 2)dmmerung öermifd)te, unb fa^ i^re

legte öornef)me ?^reunbfc^aft an mit 3(ugen,

barin frf)on SHac^t unb ©terne funfetten.

3(m 3tt)eiten 9)?orgen flanb tk ©eneratg*

tod)ter allein am S5ettrf)en eineö ^inbeö, baö

nid)t baö it)re tt^ar, oBtt)of)I jie fafl mit ber

©rtoartung einer SD?utter feit 3Bodjen baöon

gefproctjen f^atte, @ie 6ebad)te garnict|t, ba^

fie etmaö 33efonbereö bamit tat, aber atö man
jum Mittag, ben Heinen Äert abf)oIen tt)oUte,

iüeil feine S??utter geflorben h)ar, üermoctjte jTc

^»Sff^Kr
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es nic^t, if)n fortgulaffcn. ^k lie^ jic^ hzi

öcm 2)ircftor melfeen, unb aU jie ^ortc, ba^

man Äinber nid^t irie junge .^unbc öcrfc^cn*

fen burfe, ba^ je^t ber Sßaifenrat jufldnbig

fei: fie^ fte ftc^ alle ^^ormalitdten genau er«

fidren unb tt>ar uac^ öierje^n 5agen rvWiizx

ba{)eim mit einem Äinb, tai fte in Pflege«

fd)aft genommen I)atte.

2)aö tt)ar nid)t immer fo rafc^ gegangen,

tt)ie ffe eö iüoUte, unb am fc^Ommflen ^attc

if)r2Sater, ber@eneral, fie angefahren, ber üom

9lottt)ein fd)lagfl«ffig vt>ar unb fafl einen 3(n«

fall befommen f)dtte. 3(6er mit einer SpaxU

ndrfigfeit, bie alle flaunenb unb ratloö be*

merften, icar fie an ben ®d^n)ierigfeiten i)or«

beigegangen, biö fte ben <Bo^n ber toten

©dju^öerfduferin mit feiner Sßiege Bei fic^ im

Simmer ^atte. ®ie braud)te feine 3fmme unb

feinen fonfl, ber ii)x i)k ^Idf^c^en föchte; fte

mad)te alleö felber, tüie eine 9)?uttcr tut, i>ii

feinem anbern auö (5iferfuc^t bie rechte (Sorg*

falt 3ugejte{)t. 2Öie jTe eö morgend unb abenbö

baben, trocfen legen unb mit einem <Srf)n)dmm#

d)en tt)afrf)en mufte, tiati I)atte fte im Äranfcn*

^auö gelernt; unb ffir tk Sßdfc^c toar öon

ber toten (Sd)u^öerfduferin mit einer ?icbe



360 Der «Pflegling

i)orge)orgt, baöon ein jebeö ^cmbc^cn unb

jebc SÖinbel bic rotgeflicftcn 3ci({)cn trug:

ein Breitet ^, barin ein fteineö ^ mit einem

(Sd)n6rfcl eingelagert n^ar.

(So n)ar bie 2:od)ter beö ©eneratö in @^*

ren ^u einem Äinb gefommen, o6tt)of)t jTe feine

?^rau geworben mar. 2(ber ttjeil eö in ber ®e#

feUfd^aft aud^ fonfl pafjiert, ba^ jnnge 3)a*

men jTc^ auf ein 3SicrteIj[aI)r »crjie^en, meiflt

um ber ®efunb{)eit njiUen, boc^ and) um einen

3rufentl)alt im 3(uölanb — ber ©pra(^e tt)e*

gen — anzutreten, nur baf fte nad)I)er allein

unb nirfjt mit einem ^inb f)eim!e{)ren: fo gab

cö f^Iieflic^ einen Älatfc^, ber |Tc^ ben ^aU

natürlicher erfidren tt)oUte. Um bcm ©erebe

ju begegnen, mu^te jtc bem ©enerat ge!)or*

d)en unb tüieber in ber ®efeltfd)aft erfd^einen,

troburrf) if)r erfi bie fünberbare ©teUung jum

S5ett)uftfein fam. (Sie ^atte aUeö 9)?crftt)ur*

bige in einem 3^fl«9 S^t^in, ber |Te mie eine

Äranf^eit überfiel, unb tt)enn |te nad)tö auö

if)rem 55ette bie 2ftemsuge beö fleinen ®c^Id*

ferö ^orte, fam eö i^r fclber tt5ie ein getrdum*

M dtUhmi üor.

?nun 30g jte bie geiüo^nten Kleiber an,

fanb bie alten ^efannten iDieber unb backte

fe
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in S5efcf)ciben^e{t alö ditcrcö 2??dbrf)en bie

^6flicf)fcitcn bcr Ferren ireitcr aiTjuf)6reit.

X)o(f) tüar fo 'okl öon if^rcm ^all gcfprodjcn

Vüorben, ba^ fdjon au^ S^eugier jeber ein paar

Söorte baruber mit if)r öerfud]te, meift im

®cf)cr3, aud) tt)of)t im ungcfrf)icften' (5rnfl. ®o

fam cö, ba^ jte oft öott if)rem Pflegling fprc*

d)en mufltc; unb tDcil bic S^xud\)alt]X'nQ ii)rer

[proben Statur nun anberö genommen tüurbc,

fcefam jte Balb eine merfvoÄrbige Sßcbeutung

jugefprodjen, beren SSor^üge jTe allmdf)lirf) mit

SBcrgnugen genießen (ernte. D6n3o^I jte auö

feiner 2C{)jTc^t ober UeBerlegung gu i^rer

«^anblung gefommen toav, würben i\)v nad)«

trdglic^ boc^ fo öiet eblc unb tui)m ®rönbe

zugetragen, ta^ fte mit it)rem Pflegling ni^t

nur einen (5rfa| für if)re unau^gefuUte ?!}?db#

d)enfet)ttfuc^t, fonbern avui) für i^re ®eban*

fen einen Üling gett)onnen ^atte, Pon bem auö

eine Orbnung il)ren engen ,^reiö Befefligtc.

Xiod^ mar if)re ?age fonberbar genug unb in

jeber 3(n|i(^t bem (Spott fo auögefe^t, baß fic

nic^t in bequemen ^od)mut perfallen fonnte,

Pielme^r fict) tdglid) tapfer bef)aupten mußte,

unb fo Pon i^rem Pflegling ein ®efd)enf er*

^ielt, baö i^r fonfl feiner gegeben ^dtte: in*
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bem jie aui einem uberflüfjtgen 2ßefen bcr

©efellfc^aft ein tuc^tigeö SO^enfc^enünt)

tüurbe.

©0 {)atte jie ben SGBintcr ju (5nbe gelebt unb

Aber ben »Sommer tioax auö i^rem ^flegeünb

ein fc^ttjafjer Änabc getrorben, ber jid^ ben

fonberfcaren Umjldnben gut anjupaffen f^ien,

inbem er bem nerüofen ©eneral juliebe feiten

f^rie unb bef)arrlic^ auö ber ^Iafd)e fein

ÜÖac^^tum fog. @ie ^dtte mit if)m altern unb

eine ^flegegrofmutter tt)erben fonnen, bie

mit biefem getiei)enen ©tuet üom Seben reicf)*

lidj bebarf)t mar; tüenn nid^t baö ?eben fei*

ber fein Eigentum ^urucfgeforbert ^dtte:

5m j?nh^ bemuf)te |Td) ein 3(rgt um jTe,

ben jTc ein paarmal gu bem Äinb gerufen f)at*

te unb ber auc^ fonfl im ^aufc beö ®eneraB

öerfe^rte; ein 20?ann, anfangt ber SBierjigcr,

ber eine gute ^rariö f)atte unb auö fo gutem

^aufe mar, ba^ man ii)m feine ©rfimac^^eit

für hk ^rauenbilbung uberfa^, bie i^m aU
fOJann ein menig fomifrf) jlanb. dv mar fein

J?dt) für einen SO?dbc^entraum, ein blonber

SD?ann mit einer @kge, ber eine golbene

drille trug unb mei(f)Iic^e ^dnbe l^attz, 2)oc^

treu unb tud)tig mar er mit feinem an#
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geja^rten 2(tter ein öerld^lid^er 9??ann fi^r

eine ©eneratötoc^ter. @r fannte jTe feit Sauren

unb iüdre o^ne ben Pflegling tüo^t !aum gu

feinem 3(ntrag gefommen. @r fagte i^r baö

auc^, at^ er jicf) eincö SSormittagö 3U einer

perf6nli(^en Unterrebung in aller SDrbnung

bei i^r melben liefi. 2ÖeiI jte eö fd)on ge^»

tt)6^nt tt)ar, i^r neneö Dafein auf ben ^na?

ben geflellt ju fe^en, tt)ie h)cnn fie tt)irnici^

feine 2}?utter tt)dre, fo brdngte jid^ i^r tt)oI)l

baö Sßlut jum bergen, bafi jte nun borf) nod)

ben eigenen 3öeg inö Sebcn gel)cn fonnte;

bod) liefi ftc fic^ für feinen 3(ugenBIicf »cr#

tt> irren unb fagte i^m mit einer ^efligfeit,

baruber fie felber innertid^ erfc^raf, ta^ ftc

jTd) burc^ ben Pflegling gcbunben fu^te. SB3or*

auf er jtd) jn)ar nodj üerbeugte, jeboc^ mit

einer üödrme fagte, bie feiner ©timme einen

jüngeren Älang gab, aU jte fonfl f)atte: er

mocfjte — faUö feinem Antrag irgenb ein

2öert fdr fte einidgc — i^r gerabe bamit feine

I)6c^fle 33en)unberung erjcigen unb er ^offc,

fte i^rer eblen SSerpfIirf)tung gegen ben ^na*

ben nicf)t ju entgie^en, tt)enn er mit if)rcr Sie*

be auc^ hk feinige üor baö Sßettc^en lege.

<Bo tarn e^, ba^ bie ©eneratötoc^ter tro^
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i^rer brci^ig 5fll)re norf) einen SÄann Befam,

um ben |Te üon mand^er jüngeren ^efannten

beneibet mürbe, (ii frfjicn, aU I)abe |Te burci)

it)re ^flegmutterfd)aft ben 5al)ren etVüaö aB*

getDonnen, unb weil jTe üon bem ©eneral bie

aufrerf)te Haltung i^atU unb f)Dd) gett)ad)fen

n)ar: na^m jte fajl: jugenblid) an i^rem ^oc^*

seitetag bie ^ulbigung entgegen, t>k i^r auö

alten Sieben, ®Iudn)unj'd)en unb ©efd^enfen

um if)re^ ^fleglingö n>iKen noct) einmal auf*

gefrifrf)t entgegenüang. ®oba^ ein über?

fd)menglirf)er ^od)5eit^ga|l i^r fcei ber 5:afel

in öielfeitig gereimten SSerfen öerjtd^crn !onn*

te, ba^ bieö ein ?iebeöfe|l im ©inn ber neuen

3}?enfd[){)eit fei; Yoo^u er if)r ein ^alsfreuj

auö ?Hubinen uberreid)te, barauf in ®otb ein

blanfeö ^erj gefegt n^ar. X)aö ©c^mucfjlucf

fal) jnjar auö, mie auf ben ^orffird)f)6fen

bie f)ol5ernen Äreuje mit bem 55ted)f(^ilb für

ben 3^amen jle^en; bod^ n)eit ber fHebe ein

fr6^Iid)eö Getümmel folgte, nal)m jTe öor

allen 3(ugen baö Äreuj ber neuen SJjenfc^*

Iid)feit unb F)ing eö um ben SpaH.

@ie mad)ten feine ^od)jeitöreife; unb

n)d{)renb ber ©enerat um 9)?itternad)t bie

allgemeine ^r6^lid)feit mit einer gerii^rten



®cr «Pffcgling 3^S

tRebe üom fKoten Äreuj erI)D^te: jlanb feine

5orf)ter nod^ im Äranj ber ^xant am 5öett#

ci^en i^reö ^fteglingö, ben jTe aU (Srunbjlein

il)reö (5f)elebenö auf eigenen 3Crmen foeben

in hk 5löof)nung i^reö 5!)?anneö getragen

^atte; unb über feinen Sttemgugen, hk rtad^

ber frifd^en 9?ac^tluft fc^on njieber Beruf)igt

gingen, reid)ten j7e |Tci^ nod^ einmal bie J?dn?

be jU einem ^unb, ber jtcf) auf ebte SO?cn'

fcf)enpflid)t tt)ie fonj^ auf eigene ?iebe grün?

ben trollte.

ic man eö mand^mal ^at bei jungen (Stje^

leuten, ba^ |Te mit einer Äa^e baö (Spiel

öon jenen Xiingen treiben, bie il)nen nod) öor?

6el)alten |Tnb, fo fingen fie ben Jpau^flanb

an mit einem ,finb, baö if)nen nid^t geborte.

(So erflaunt bie ©eneratßtod^ter i^re erfreu

,^eimlid)feiten mit einem 5)?ann erlebte unb

üor jtc^ felber mz ein äöeijenfelb ju bluten

fcf)ien in il)rem fpdt erregten ^lut: fte blieb

bem Pflegling treu; unb tt)enn i{)r 2)?ann auf

feinen tdglid^en 2Öegen mar, faf jTe am ^ett?

(^en beö !leinen ^erB, ber ba im ^embd)en

jtrifc^en ben ©ittern flram^jelte, unb iü^U \i)n
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in 2)anfbat:feit, ber i^r tizi fpdte ©lief, ei*

nen SO?ann gu ^abert, ^erbeigejaubert ^attc.

2)a^ jTc^ i^r Wlann bem kleinen allmd^*

lid^ tt)eniger jugeneigt crtt)ie^, mar i^r faji

tieb. 5cmel)r fie auö bem Ucbcrfct)tt>aU ber er#

fien SSercinigung gurucf ju i^rer fd^Ien ?Ku^e

fam, j[eme{)r mar jte geneigt, ben Pflegling

aU i^r Eigentum \)ott if)rem ^rauenüerl)drt*

niö abjufonbcrn. I5er 2!)oftor fonntc tro^bem

fein &lüd mit üoUen SGBorten greifen, menn

fie abenbö mit i^xzm ?ndl)3eug in feinem 3int#

mer fafi unb mit gefenftem 5nacfen öom ?am#

^enlic^t begoffen fein ^duölic^eö ®Iu(f bar*

fleUte. (5r liebte i^re ©emeffen^eit unb ba^ |te

niemals in eine 3drtlid)feit auöbrac^, bie er

nid)t felber, mit einem SGBort, mit einem 93Iicf

ftc jtreic^etnb, entjunbet ^atte. I^enn ta^ fie

mand)mal ben kleinen, ber nun fcf)on (aufen

lernte, Ijaflig unb mit 3(ng|l umfafite, baö fa{)

er nie; aurf) nid)t i>k Srdne, iik bem ^fleg*

ting baö bunüe .^aar bene^tc, menn jte ftrf)

öor bem ®d)Iafenge{)en in [ein 55ettd^en ^in#

unter beugte.

@rfl: aU er |te in einer ?ila(i)tf in ordnen*

guffen tobli^ ermübct üor bem Sßettrf)en

fnienb fanb, fing er um if)ren 3«ft<i«b <in
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gu Jörgen. @ö fam nun aUeö über fie, »ae

fonjl öon ^erjten einer ^rau in i^rcm Um#

flant) anempfohlen »irb: fie mu^te tdglic^

[parieren ge^en, gteic^üiel iro^in, unb fonjl

für Seic^tigfeit beö SBIutcö forgen; unb ireil

fie i^m in feiner 2Öeife guttjiber fein unb nirf)tö

üon ben SÖdngniffen i^rer ^rdurac »erraten

tt)oUte, famen fie unmerflic^ in ein SSer^dlt*

niö öon fofdjer Säxtii(i)U\t, ta^ fte baüon

Ibeglucft bie 9)?a^nungen i^reö ©luteö fafl

ttjicbcr üergaf.

2)aö war i^r 3w|lanb, aU fie il)m, üon fei*

ner ©orgfatt 6iö jur fc^tueren «Stunbe ge?

fu{)rt unb ^unbertmat getroflet in ben ©d)mer#

Jen, eine Soc^ter fd)enfte:*@in fleineö bfaffeö

X)ing, baö fic^ taut fd^reienb feinen ^Ia§ in

ber 2ÖeIt eroberte unb bei biefem 2}?ittet audj

in ben ndd)|len 2Öod)en !)artnd(fig blieb, in*

beffen ber Pflegling mit offenem 2)?dulcl)en

an bem Äorbbettc^en in bie ^o^e jlaunte; be*

fonberö ttjenn jTe eö an bie Sörufl: gereid)t

befam. X)a^ eö blo^ eine ^orfjter war, ent*

tdufcl)te nur ben 2Sater, fie fam gar nid)t haf

gu, baran ju benfen. ©eitbem fie felber auf

bem ®cf)mer3en^lager mit einem ^inb lag,

waren bie 5:age im Äranfcnljauö, bat)on ii)x
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mer!n)urt)igeö (Srtebniö ausgegangen voav, le*

fcenbig xvk bie (Segenn^art geworben: xvo ber

Pflegling gleid) biejem neuen 3öefen ^ilfloö

lag unb bie xioavrm 2}?utterl6rujl entbehren

niufite. Unb fo je^r üermifd^te jTc^ bie (5nn*

nerung an bie tote ©(^u^öerfdufenn mit ber

eigenen ®egenn)art in if)rem Mutgefc^n^dc^ten

Äopf, baß i^r ber 2)o!tor sw^^^t ^ß« ^flcQ*

ting auö bem Sii^wer na^m.

Samit begann ber ^eimlid)e Äampf, in

tem bie feltfarae Unnatur öon if)rem SBefen

jutage tarn, ©ie fc^ien jTd^ mit ber jc^reien*

bcn 2o(^ter ab^ufinben, hU eineö ^ageö ber

Pflegling unbearf)tet auf bie 5re^D^e frod^ unb

ein ipaar ©tufen auf baö ^obejl ^inunterfot*

Icrte, ttjobei i^m jmar bie 9^afe blutete, fonfl

aber nic^tö gefd)at). (5rf(^ro(len »on bem ®e*

fd)rei unb S5Iut, baö fie il)m felber abtt)uf(^,

Cieß jTe i^n nid}t me^r üon firf); auc^ aH ber

SD?ann i^r fd)Iießtic^ eine 93onne für ben

Knaben besorgte, n)ußte fie eö einzurichten,

baß bie ju if)rer 2:od)ter fam, iud^renb jic

ben Pflegling fetber bel)ielt. Unb mit berfel*

ben Sd^igfeit, mit ber jTe bamalö bur^ alle

^inberniffe gegangen voav, bejlanb jie nun

bie tt)ad)fenben SSerbrießlid^feiten mit iljrem
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3J?ann. ßtcav fdugte jle t)aö eigene Äinl)

tnel)r atö ein ^alBeö 2a^r unb mar and) I)eim*

lid^ oft an feinem ^ettd^en; boc^ immer nur,

tt)ie n)enn jTe i^rem Pflegling bamit dn Un*

rec^t tdte unb dngfllidi Beforgt, für alle Sin-

gen ben Änafcen um fic^ ju ^abcn.

QiU baruber ber X)o!tor ben graben i^rer

©eele ücrioren ):jatu unb jic^ in feiner eigc*

ncn ^oc^ter geringfd^dlt füljlte, fam eö ju

offenen @treitig!eiten um baö, njorin er ein?

mal mit Ijoijtn 2Q3orten ta^ ^innbitb if)rer

I)6I}eren 20?enfc^lic^!eit gcfe^en ^atte. Unb

njeil fic^ jmifc^en fO?enfcl^en, bie einanber

nal)efle^en, auc^ nur ein Sli^d^en S« S^ig^w

brau(t)t, gleid^ »ad^fen jTc^ mit bunnen ÜÖur*

jeln bie Unfrduter ber (5nttdufc^ung ein: fo

faf jte jnjar noc^ immer Dom 2am:penlic^t

begoffen in feinem Si^^i^'^/ <i^^r fO/ tt)ic tt^cnn

eine ©köfd^eibe einem jeben fein 5eit ta^

üon abtrennte, faum noc^ alö ©innbilb fei*

ner .^duötic^feit.

^a tt)urbe er jum jtt)eitenmal if)r ^rjt. d^

toat ^rü^fommer unterbeffen unb jTe fam ei*

neö 5ageö mit naffen paaren ani bem ®ar«

tcn, )D0 jTe tro$ einem fprü^enben Siegen bem

?>ftegling jutieBe im ©anb gegraben !)atte.

©c^ifet, 33 Slnefboten 24
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(5r xvav untcrbcffcn em trdumerifc^cr Äcrt gc*

tüorben, mit fc^tcarjen ©eiben^aaren, bcr

fc^on tapfer auf eigenen ^Ä^en bic treppe

»or i^r hinauf lief. 2ÖeiI er feinen Pflege*

»ater auf einer drjtlidjen 3CuöfaI)rt üermuten

modjU ober fonfl öon einem Uebermut ge*

jpadt Yoax, polterte er il)m lujlig inö 3(rbeitö*

gimraer: tt)ie tai bie flcinen Äerle machen,

erfl ^dngen fte jtc^ an tk Älinfe, unb ttjenn

eö i^nen gufdllig bamit gerdt, fliegt bie Zur

mit einem ^u^tritt auf, ttjorauf fie quer inö

3immcr rennen. (Sie fprang jtt^ar ^inter^er;

ber X)oftor aber, öon irgenbeinem Sngrimm

gepacft, tat il)n ^inauö unb trat ber ^rau

fc^on tt)ieber a!6tt)ef)renb in ber 2:ur entgegen,

aU jte \\)m folgenb baö 3itnmer loieber »er*

taffen tooUte.

<Bie \oax in einem grünen Äleib, fü^Ibk^

tt)ie immer, ben ©pru^regen noc^ im ^aar.

dt toav fo aufgeregt, ba^ er bie 2ur abf(^Io^

unb mit if)r tt)ie öor einem |l6rrifd)en ^atien*

tcn ju poltern begann; inbem er fic^ auct) rid)*

tig I)inter feinen 3Crbeitötifc^ ^infegte: bafi

jTe jicf) $iDifd)en einer dberfommcnen ^flicf^t

unb i^rem natürlichen ®efu^I gerriebe. 2Benn

jie beibeö nic^t gu »ereinigen imjlanbe fei, »ic
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er aU SBater i^rer ^od^ter bemcrfen muffe, \o

fei eß unnaturlicf), gerabe ba^ @efuf)t ju unj=

terbrücfen.

®ie fa^ i^n fd^ireigenb an mit i^rem brau*

neu ^licf, nur leicht mit auögejlrecfter »O^nb

auf einen ©tu^t geflutt, fo aufreijenb in ii)f

rer fd^euen ©elaffen^eit, ba^ er auff:prang.

dv ttjar l&ngjl nid)t fo gro^ mic jTe, unb wie

«r mit ben ^dnben an ber 33riUe ^in unb

toieber lief, fa^ er nirf)t au6, alö ob er fte

in einer folgen ,franf^eit be^anbeln !6nntc.

<Bo fef)r jlaf alteö, tt)aö i^rer fargen ©eele

blöl)en fonnte, mit feinen 2ÖÄr3eIcf)en in if)*

rer ^ftegemutterfd)aft, barin fte aU ein aU

teö 2D?dbc^en ben ^od^jlen 3(uffci^tt)ung i^reö

®efu^lö mer!tt)urbig erlebte, ha^ jTe nic^t ju

ber Orbnung feiner 53urgerlid)!eit hinunter

finben fonnte. ®ie fa^ i^n an mit 93li(fen,

barin bie 3(ngfl jtcf) ju vertieren mit ber fu!)?

len Haltung üergn^eifelt jiritten, 3f)m aber,

bcm bie ©ebanfen nic^t in biefe ©palten

leuchteten unb ber 53or @ifer frf)n)i^te, fc^Iug

ber 3orn über feine jerjlorte ^duölid)feit fo

in bie 3Öorte, ha^ er jtc^ in !teinlirf)er 3Ser*

bitterung ober i^re Unnatur tüortto^ unb

bla^ abiüanbte.

24*
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Seit biefer <Stunt)e fprac^ er öon feinem

SDJi^gefd^icf, unb bafi jTc jur eigenen 'S^lutttv

fdjaft tru§ if)rer ^oc^ter unfd^ig fei. Söatb

tt)ar tia^ ®efc^tt)d§ i)on if)rer Unnatur fo cifs=

rig tt)ie bamaB tai »on i^rem Pflegling,

^er ®eneral, feit einiger 3^1* geldf)mt unb

außer 2)ienjl:, gab jte nun üoUig auf; unb

n)o man bie ^onne mit bem Äinbern)agen

ber ^o^ter fa^, inbeffen fie im ©arten ober

fonjl üerflecft fid^ fc^eu unb ^orf|mÄtig mit

i^rem Änaben \)atu, »urbe ber blaffe unb

fc^on ein wenig fette blonbe X)oftor aU 3??drs=

tprer bemitteibet.

©0 tt)ar ber ^auöBau biefer @I)e fd^on am

tt)anfen, njeil jTc^ ber ©runbjlein ber ^6I)e*=

reu 3)?enfc^Iicl^feit bruchig ertt)iefen ^atte, aU

eine Äranl^eit ber ^od^ter i^n bod^ noc^ ju

jli^en fc^ien. X)ie S5onne war mit i^rem Äin«

berttjagen una^tfam in ein bofeö ©etüitter

geraten, barin ha^ jartc Äinb jTc^ erfditetc

unb einem ^i^igen ^kUt »erfiel. Sier X)oh

tot, ber aud^ biefeö Unglud im 3orn ber WlnU

ter Sufct)ob, »erfucf|te i^r juerfl bie Pflege

Dorsuent^ alten. <Sie aber uberrafc^te i^n mit

einer (Sorgfalt, bie iiai geringfle feiner ®e?

böte Äbcrtt)ic^tig na^m, fam burc^ üiele 5age
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nict)t auö ben Äleibern unb f&mpftc mit bcm

5ob noci) um baö jartc ?e6en, atö er bie hx^U

lic^e Hoffnung frf)on fajl verloren I)attc. 2(lö

baö g^iebcr enblicf) gefcroc^cn mar unb jTc nod)

immer an bem 55ettcf)en fafi, barin baö Äinb

mit matten 3(temjugcn fc^Iief, »arf er ftd)

öertüirrt unb banlBar unb mit bem Uefcer^

fc^n?aU feiner weinerlichen SHatur reumÄtig

i^r SU ^Ä^en; er fc^onte ftrf) aucf) nic^t mit

^elbjlanflagen, baß er fte felber burd) feinen

fleinlic^en 2öiber|lanb gegen ben ^flegfing

in bie Serirrung ber Statur hineingetrieben

^a6e unb ba^ er nun ben ©tolj öon i^rer

5reue erfl begreife.

Unb alö fte nicfjt fo leicfjt ben ^oben für

i^re g^ü^e mieberfanb, tok er jtct) backte, tat

er im Sifer feiner engen (5inf[d)t — am an*

bem 5ag, inbeffen jTe gteic^ einer 5oten in

ÄBermenfd^Iic^er (5rfcl)opfung frfjlief — hzn

Pflegling in ein aöaifen^au^. Unb fagte if)r

banarf) mit drjttirfjer 33e|limmt^eit: ha^ er

ii)xt, nac^bem jTe jid^ — ber ©timme ber 3^a#

tur ge^orc^enb — i^r eigene^ Äinb jum jttjei*

tenmal ertt)or6en ^abe, nirf)t me^r im ^aufe

butber. n^erbe, dt ^atte fi^, wie baö ber

3(uött)eg ber 95efct)r&nftl)eit immer ijl, ein
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®d)Iagtt)ort über |ie jurcc^t gemad^t: ba^ jie

ein 5riebmenfc^ fei, bem man felber feine

(5nt)d)eibnn9en me{)r uberlaffen burfe. X)amit

tt)ar feine mdnnlic^e Ueberlegenl)eit n)ieber

bergeflelit, unb weil jte tt)irfli^, menn and)

fliU, bie ndct)|len äÖoc^en mit i^rer pflegeBc*

bürftigen 5:oct)ter »erlebte, öerlor fein 9)?dr*

tJ)rergtanä aUmd^tid) bie fanfte ?^eud)tig!eit.

X)er mnrbe ©runbflein einer f)6f)eren 2)?cnfc^*

Iid)!eit fd)ien enblic^ auö bem X)o!tor^anö be*

feitigt unb bie (5f)e auf bem foliberen QJacf*

ftein-^unbament ber burgerlidjen ®en)of)n=

Reiten neu begrnnbet.

le njenn 3ule|t baö®ci^icffatfelberbie®e*

neraBtod)ter um i^r ^rlebniö betrugen

iDollte, fam bann nod) eine Ueberrafd^ung,

bie aUeö üdglid^ ju (5nbe führte. 3« einer

g^ruf)fprec^flunbe flanb aU erfler im 3öarte:=

jimmer beö 1!5o!torö ein !atI)olifd^er Äap^

lan, ein 2)?enfd) in mittleren 5a{)ren .mit ei*:

nem fd^njarjen 9l6mer!opf, n)ie ftc im i)ll)ein=!

lanb I)dufig jTnb. @r gab jtd) erjl brinnen

befannt, bafi er nid^t mit einer ^ran!f)eit,

fonbern im 3(uftrag eineö 2D?anneö fdme, bcr
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i^ra aU Öeic^tiger ben belifaten ^all uBcr#

geben I)abe. @ö fei bcr ^eimlic^e SBater jencö

Änaben, bcr »on feiner ?^rau atö Pflegling

angenommen tt)dre, unb ber um feiner (BtcU

lung tt)iUen |tcl) nic^t ba^u befennen fonne.

@ofange er baö Äinb in einem guten ^aufe

mu^te, ^abe er \idi in 3ufrieben^eit ergeben.

IDen Knaben aber in einem Söaifen^auö ju

(äffen, baö triberjlrebe i^m. dx bdte, il)n nun?

me^r in eine gute ?anbpflegc ju geben unb

I}abe jTd^ mit einem iä\)xli(i)tn 53etrag bafur

üerpfti(^tet. fflün fei ber 3wfftK/ i^a^ ^^, ^^^

Kaplan, ein ^jaar alte Seute n^iffe, tk jtd|

feit langem narf) einem ^flegefinb umfdf)en.

©ie njo^nten brausen f)art am SQBalb in ei#

nem bel)aglic^ bduerlid^en ^auö mit einem

graftgen SDbjlgarten, tt)o für ben Änaben alle

O^rei^eit irdre. @ö ^anbele jTc^ nur no^ bar*

um, ob er im 2luftrag ber Pflegemutter ein*

öerfianben fein meiste.

2Bcr bie Scute tt)dren, fragte ber lljoftor

noc^ mit gonnerf)after SQBurbe unb njar fo

öerfeffen in ben ©ebanfcn, ben Pflegling un«

crtt)artct unb für immer loö ju trerbsn, baP

er iik Slotc nid)t bemerfte, bie bcm Kaplan in

tk ©c^ldfcn flieg: di h)dren feine Altern,
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bie fld) in i!)rcm 3Ctter öercinfamt füllten

unt) baö ^inb je|t gern aufnd^mcn in 3«^^

unb Pflege.

<So fam bcr Pflegling halt tt)iebcr auö

bem 2Öaifen^auö ju ben (Altern biefcö Stüpi:

lanö; benn bcrSioftor ^attc bie Leitung fci#

ner @f)e nun fo in ber ^anb, iia^ feine ^rau

ja fagen mu^te. 2Bie njenn jte jtd) ni(^trcc^t

auf biefe >Dinge bejTnaen fonnte, ein tt)enig

fajl:, aU ob er fd^onenb unb mitSGBurbe einen

^e^Itritt ihtzx Sugenb uberbecfte: fo lebloö

na^m jTc feine Sorgfalt auf. Unb dnberte

ft^ aud^ nic^t in ©oc^en; nur bafi il)r nad)

bem g^ieber ber erflen ^ftege bie blaffe ^od^s

ter boc^ mieber entglitt, tk mit ber mad^fen*

ben ©efunb^eit nad) il)rer ^onne jurudfüer*

langte, fo ta^ bie SOJutter öereinfamt übrig

blieb. 9^ur einmal abenbö, aU er jte ein=

fad)er bat aU fonfi, öerfuc^te pe mit fc^euen

üöorten hk ©ebanfen anjuru^ren, bie if)r hk

?ebenöbinge graufam abfc^nurten: ta^ jTe

ftd^ f^ulbig ful)te, auf einem (5c^leid)n)eg jur

g^rauenfd^aft gefommen ja fein, ta^ fie mit

ii)xzx eigenen 5od)ter fein SÄutterglöd erle==

ben !6nne, ttjeil jTe mit i^rem Pflegling öor==

^er einen X)iebjlaf)l am ?eben begangen fjabe.
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3flö baö fo 3Boc^eti unt) fc^ließlic^ me^r aH

ein SBiertctjaI)r gegangen njar, foba^ ber

2)oftor t)on feiner ^xan nic^tö i&6rig Behielt,

!aum noc^ bie Haltung ber ©eneralötoc^ter,

»erfiet fein bicfer SSerjlanb auf ein le^teö WliU

tef, baö fajl eine Äalttrafferfur toati Zn

einem f(^6nen ^erl6fimittag lie^ er ben blan*

fen 2)oftortt)agen Bereitljalten, feine ^van

nad) bem Pflegling ^inauö3ufa{)ren. (5r re^#

nete nic^t üfcel, baß ber nac^ Äinberart bie

Pflegemutter nic^t tt)ieber erfennen unb fo

»on feifcer auö il)rer Unnatur Befreien tüurbc.

a^ f)atte am 9??orgen nocf) geregnet, aU flc

im i)erfrf)foffenen SSagen, juerjl auf 2(^:pl)alt,

banac^ auf ^ffafier unb julelt auf Budlig

d^aufjTerten Sßegen {)inauöfui)ren. 2)ie (Sonne

fc^ien fc^on n^ieber in bie Ü^dffe unb ^uUte

alteö in einen bicfen Xinnfl, ber bem Blonben

25oftor ein menig auf ben 3Ctem fiel, aU fie

3ule|t ein ©tudc^en burd) ben !a^I getrete*

neu ^uc^enmalb hinauf unb nacf)^er burc^

kugelige g^etber gingen, tt)o hinter einer ^ecfc

^oI)e S5irnBdume tai rote ^k^zltiad) beö h&üf

ertid)en ^aufeö Befc^atteten. 3tt>ifc^en ^auö

unb (3d)eune tt>ar eine ^rt 5enne mit ^fan*

neu notbörftig uBerbecft, bie fc^attig unb



• ^'5*^ *^*^-^'/- '7^~y^

31^ t)et «Pffcälma

trocteti irar. 2)a fa^en bie alten Seutc auf

einer ^oljbanf unb fa^en bem Pflegling ju,

ber ?^aU6irnen im ®raö auffaßte unb in ein

SGBdgel^en legte.

^a^ ufeerblidte ber 2)oftor fc^on, aU jte

an bei v^ecfe Eingingen, auc^ ta^ ber ^naht

öon ber «Sonne braun getüorben tüax unb in

einer berBeren Äleibung jlecfte. dv betraf*

tetc mit einer 3lrt 'ovvi ©d^abenfreube baö

fd^irar^e Äleib üon feiner g^rau — i^r SSater,

ber ©eneral, mar unterbeffen an einem

©cl)laganfaU gejlorben.— tt)ie fie um gnjanjig

©d^ritte öorauf fc^on jum ©artentor hinein*

ging: er glaubte nid^t, ta^ jie ber Pflegling

barin erfennen trurbe. ©ie fd^ien n?eber fotc^e

noc^ anbere ©ebanfen ju ^aben, ging quer

burc^ baö I)albnaffe ©raö gu bem Knaben

unb l)alf if)m mit ^afliger ©ebdrbe Sgirnen

furf)en.

dv\t aU jte mit einer rafc^ gerafften .^anb*

t>oU an baö 2ödgeld^en fam, tt)urbe jte öon

if)m bemerft. 5rgenb etnjaö an i^r, öielleic^t

tüixUid) tiai f^njargc Äleib, mochte i^n er*

f(^recfen, ber jiuar braun boc^ immer noc^

ein frf)mdcl)tiger Änabe mar, foba^ er nad)

ber ^enne ftud)tete, mo bic alten 'imtz ein*
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anber an ben S^äntm aufl)alfeii, um bcm

unerwarteten unb fremben ^efu^ entgegen»«

3uge^en. 2)er l^oftor, ber unterbeffen auc^ in

ben DBflgarten getreten trar, fd^tüenfte fi^on

i)on tt)eitem auf eine joüiale 3(rt ben ^ut,

überfiel bie 3(Iten auc^ mit foüiel g6nnerl)af>

ten Sßemerfungen — tt)ie gut ber Pflegling

auöfd{)e unb wie f(^6n f(e wohnten — baf

ftc erfl julegt irieber nad^ ber ?^rau I)inja^en,

bie il)nen I)oc^mütig üorfommen raupte, tt)ie

jte fu^Ibla^ unb jtiU im ®raö jlanb unb an

il)nen öorbei nac^ bem Knaben blicfte, ber

nun fcf)on wieber auf ber Senne einen ?Ke{*

figbefen jum fpielen gefuuben ^atte.

Äomm ^er, mein ^aut, fag guten Sag!

X)er 2)oftor war fo fteg^aft in feiner ®6n*

nertaune, tia^ er ben Knaben wirüid) mit

feinem ^efen, wenn au^ öerfc^uct)tert, an

bie .^anb befam. 2Öie er i^n aber au^ ju

ber ?^rau ^infü^ren woEte, ba mod)te i^n bie

Haltung ber fc^wargen ©ejlaft erfc^rerfen, bie

fafl »or i^m jurücfwic^ unb if)m feine S?ant

^inflrecfte — öietleii^t auc^, baf fid) fein

Heiner Äopf beö gewoI)nten ©ejic^teö ent*

fann unb erfc^rocfen barüber war: er fpcrrte

fid) wcinenb, unb aU ber 2)oftor ©ewalt
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brauchen njoUte, tt)arf er fic^ tro^ig unb mit

ben ^ußen f(^Iagcnb niebcr tnö ®ra^. SOBeil

biefcr @igenjTnn bic alten Seute frdnfte, fo

ba^ fie i^m I)i$ig jurebeten, inbeffen ber jDof^

tot tnxd) eilten ©d^erj bie (Bitnation nocf) ret*

ten tüoUtc, gab eö für einen 3(ngenbticf um

bcn jlrampelnben unb fct)reicnbcn Änoben

eine erregte ©ru^jpe, bic öon bem Äaplan,

ber swfdUig üon ber anfcern <Bdtz \)it hnvd)

bie gro^e Sinfa^rt in ben ©arten trat, miß*

beutet n)urbe, fobaß er, bie fc^ttjarje O^rau

erblicfenb unb irgenb eine ©ematttat Beförd)*

tenb, rafrf) ^ingufprang.

^er ÄnaBe ^orte faum feine ©timmc —
bie tief unb radnnlic^ mar — aU er fic^ auc^

fd)on tt)ie ein Tfeffc^en an ii)n ffammerte unb

burd) ben ©arten tragen ließ. ©0 rafd) be*

ru^igt, baß er fcf)ün nad) njenigen 9)?inuten

Iarf)te unb burc^ ben Kaplan ermuntert nun

aucf) ber fd)n)ar3en g^rau bie ^anb ^inflrecfte.

©ie aber, bie nid)t ttjiffen fonnte, baß ber

Kaplan fajl tdglicf) unterbef[en ^ier^er ge«

fommen unb bem Änaben tdngfl foöiel SSa*

ter njar, wie jTe ii)m iOJutter gemefen »ar:

fte faf) ben fc^n^arjen SÄann breitfpurig jle^n

mit bem Äinb, fle fal) bie alten ?eute, feine
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Altern, nun aud) tokt>tv Idc^elnb, fal) fcaö

hämvlid)^ •^ani unb bie ©onnenjprcnfct auf

tcm roten 3^ac^; unb alleö fd^icn i^r fo einö

unb gueinanbcr gehörig unb bie 3(ugcn beö

Änaben — bcr niemals bcr i!)rtge gctt)efen

»ar — fo frcmb, ofcmo^I bic ©cl)nfuc^t in

iljx crBdrmlic^ bana^ f^ric: baß fie mit einer

Sudung — tüie »enn bic ?^eber in einem U^r#

ttjerf fpringt — fTd^ tuanbte unb ben SDbjl*

garten ücriieß. <Bo flie^enb, baß i^r ber 2)of*

tor, ben ^ut noc^ in ber .^anb, mit feinen

furjen (Sprüngen nid)t ju folgen ücrmo^te

unb rufenb crjl, fur^atmig bann unb fd)rei*

cnb if)ren S^amen nad^ bem 2ÖaIb hinunter

rief, in bef[en ^crBillid^en ^dngen jTc Ungjl

öerfc^tt)unben h)ar.

(Sic fam crfl mit ber 2)un!et^eit nacf)

J^auö, aU er fc^on ben SBertufl öerjmeifelt

6ci ber ^olijei gcmelbet \:)attz, dx tt)oUte

liebreid) unb gdrilicf) ju i^r fein; fie aber, bie

nod) immer in ber forreften Haltung ber ®e=

neraBtod)ter üor il)m j^anb, nur baß ein

fc^merer Ütegen beö S^ac^mittagö i^re ^ku
bung burc^tt)ei(^t I)atte, fo baß bie fc^wargen

galten bicf ijor 9?dffe unb mit fc^mu^igen

?Ädnbern auf tk (5(^ul)e fingen: jte Id(f)elte
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i\)n tüzi^mAxiQ an unt> gab i^m i^rc ^ant> unb

Bat i^m aUc^ ab mit ©liefen, bcn fic boc^ au^

betrogen ^atte mit i^rcr ?^rauenf(^aft»

3^m aber, ber i^r 2(uge fo lange öerloren

I)atte, fd)ien jte ju leuchten in einem ®Id(f,

bem jie jTci) enblid^ mit i^rem ©tolj ergeben

^atte. dv fuljrte jie mit fanfter SSorjti^t an

ta^ Söett ber eigenen ^od^ter unb fanb jTc^

nun gerul)rt unb jiegreic^ mit i^rcr traurig»

feit jurec^t. Unb lie^ jte gern allein in i^rem

3immer; unb prieö fic^ um ben (Einfall feiner

dr^tlic^en Älug^eit, i^r fo mit einem 9J?ef#

ferfcf)nitt gleic^fam ben Pflegling abjutofen;

unb freute fic^, mit irelc^er ©emeffen^cit fie

auc^ ben festen ©(^merj in i^rer bittren ©a«

(f)e ertragen f)dtte.

2)ie J^attung ber ®eneralötocf)ter freiließ

h?ar auc^ nod) hü i^r, aU ber 2)oftor fte an^

bem 2D?orgenö in iftrem Simmzx fanb, burc^

ein fe^r fdjarfeö ®ift befreit öon einem ^rau*

enleben, tamit fie ni^t 3ured)tgefommen ttjar,

ireil eö burcf) ^lüt unb ©c^merjen nur au^

jTc^ felber bluten unb ?Jruc^te tragen fann.
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3 um ^cifpiel 5^omaöfci)Iacfe, fagte bcr

auö ©oefi, bcr rote SWuUcr, unt) troUte

bcm ©tubenten fein Söeifpicl auf ber flachen

J^anb öor 2(ugcn galten. 2)aruBer !am ber

©toß unb frf)rai^ i^n »on ber Q3anf: Sf^ot*

Bremfe, ttJoUte er nodf rufen, ba gebac^te ber

Kaplan mit einem ©prung sur 5ur fi(^ boc^

gu retten unb traf i^n mit bem ©tiefetabfa^

an baö D^r, baf er auffcruUenb i^m mit fei?

nen ©c^ultern jtt)ifd)en bie ©eine fu^r unb

iijn fc^rdg auf ben Äopf gu flehen hxad^tt,

@ö gab noc^ einen 9turf, ber beibe, »ie beim

©türm ein (5d)eunenba(^, auf ben Stubeuss

ten ttjarf, bann jlanb ber 3wg«

3Da njurbe aucf| baö Äinbd^en ber jungen

^rau am ?^enjier tt^ac^, tiz bei bem ©tof nur

beibe 5(rme öorgebreitet, fonfl jlillgefeffen ^at*

te. (Sie naf)m eö fefler in i^r 5uci), fing an

gu tufcf)etn unb gu »iegen.

Unb tai ®etufcf)el einer blaffen 2)?utter,

ber je|t erjl nad^ bem (Sd^rcden bie 5ro:pfen

auö ben 3fugen rannen, tojle bie anbern auö

ber ^pbeöangjl. 25er rote WliiUtv jlellte ben
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<Bd}tt>ax$cod auf t)ic ©eine, nic^t o^ne 2Cr?

tigfeit, griff nac^ bem Sliemen, baö ^en*

jler aufjumac^en. ©oglcic^ toav im ®etrap^

pel öieler ©c^rittc auf bem Äieö au(^ eine

3(ntmort auö bem S^e&elfi^tüaU ju ^orcn, bie

tok ein ©ummibaU geworfen entlang ben

2Bagen an ben SWuUer tarn:

Sin ^ferb tt>ar überfahren tüorben, ein

jungeö 5ier, baö auf ber 2Öeibe im SKorgen«

nebel bie blanfen ©c^icnen für ben 28eg ge*

galten ober fonflwie (Sprünge gemacht ^atte.

fflun I)ing fein g'teifc^ in ©tücfen an ben

Üldbcrn, unb im SBIut »on ^unbert S)?en^

ft^en (lebete ber ^obeöfc^rerfen, ber i\)m inö

junge ?eben gefahren war,

2)a fagen fie, man foU nic^t in ben legten

2Bagen peigen, fing ber 2D?üUer an, ber jt^

faltBIütig jeigen tt)oUte, unb jog baö ?^en*

jler tt)ieber f)oc^. 2Benn aber iz^t um ben »er*

rücften ®aul ba öorn ber ganje 3w9 fict) auf*

genjicfelt ^dttc — er dugte rec^t^ unb linfö

mit feinen ©(i^eUfifd)augen; bie anbern aber

ttjaren ni^t gejlimmt auf ©pd^e. 35ie ^uU
ter flanb nod) totenblaß unb tufc^eltc mit il)*

rem Äinb, ber ©^Vüargrocf bajlette mit t)or*

geflrerftem S^aH an feinem ^agen, ben er
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i^m aufgeriffcn ijattz, t>zx (Stutent toax auf

bem @ang »crfd^iüunben.

(5r brdngtc ftc^ i^m nac^, an bcm Äaplan

»orbci, traf aber an bcr 5:ur mit einem biden

^crrn im Üteifepelj gufammen, bcr tom ©tu«

benten ^ercingefc^ofecn iDurbc, tt)d^rcnb dber«

all bie ^JQBagentüren ftapptcn unb bie ©c^aff«

ncr jum Sinfleigen riefen, ©o pdtfdjette er

bem ©c^ttjaraen auf ben Slicfcn: ©e|t düd),

J^err i>on ber ©eifilidjfeit! 2)er Herrgott i)at

ben Urlaub no(^ einmal üerldngert!

2)er aber n)el)rte i^n mit beiben ^dnben

ab unb fegte fic^ anö ?5^enjler, ber jungen

2)?utter gegenüber, bie j[e|t i^r Äinbc^en leife

fdjaufelte, foba^ für ben ©tubenten gtt)ifcf)en

SD^uUer unb Kaplan ein breiter ^tag blieb;

and) fdr ben ^errn im !ReifepeIj, ber neben

bie ?^rau ju jt|en !am. ^er ^üq tat einen

SRucf, blieb aber |lef)en.

25er ^at ben Glauben noc^ nicf)t toieber,

fing ber auö <Boejl fc^on n>ieber an unb

jminferte i)or bem (Stubenten ^er nac^ bem

Äaplan, ber muf)fam fd)it)eigenb burc^ baö

g^enfler in ben fHebet fa^. 2)em birfen ^errn

fd)ien baö nic^t angenel)m; er ri^tete bie

golbene ©rille unüertranbt auf ben ©tuben«

©d^&fer, 33 Slnefboten 2j
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tcit unb tippte \l)m mit feinem Slitig am !Iei*

nen ?^inger fc^erj^aft auf bie .^anb: 2öie

fantijl bu britter Älajjc reifen. 2)a mi^ffen

n)ir ein ^ferb juf^anben fahren, fonfl \)&U

ten n)ir Bio S0?inbcn im feiten 3wg gefeffen

unb nic^tö baöon gewußt.

2)er aBer fa^ i^n an auö Blauen unb »er*

trdumten 3Cugen; fo fanb ber ©oefler ^^it ju

einem (Einfall, ber i^m ein paarmal um bic

Sippen jucfte: bann mochten fie gefdUigfl avid)

bem 93auer fein ^ferb beja^Ien, tt)enn |Te ti

jTc^ Sum SOBieberfe^n geopfert ^dtten. 2)ar*

dBer mu^te ber ©tubent bocf| lachen, öBmo^I

er nad) bem Xiidzn fa^; ber fc^Iie^tid) auc^.

©0 famen fte in ein ©efprd^ »om %ot> unb

?eBen, »ornt^mlic^ aber öon bem 2ob unb

Yok man fid^ i)or il)m bend^me. 92un iüar ber

sodann im Sleifepelj — ein ?^al6ri!ant ani

2)?inben unb ber Snfel öom ©tubenten —
tro§ feiner 2)i(Je ein geraubter ^opf, ber

firf) in foId)en S^ragen nid|t unBelefen jeigte

unb manc^eö ÜÖort öom Dafein fing tt)ie#

bergab; 2)er 5ob fei graufam unb nicfjt auö*

gubenfen, ttjcnn man i^n nur i)om ?eben auö

aU (Benfenmann Betrachte. 9??an mujfe fic^

gemeinen, il)n aU bie Ouelle, öielme^r htn



3m legten Dj^ugtoagcn 3^7

rdtfeltiefen Urgrunb aUti Sefccuö, ali @tt)ig*

Uit, unb unfer ?ebcn ali tai SGBunber §u hif

trachten, filr eine ©tunbe aufgujleigcn unb

©Ott gteid) baö ge^cimniöDoUe .^erj bcr 2öclt

ju fein; ba^ in bcn Sßlutjlromen jTd) ?Jar6e«

unb ©ebanfen utib bic grofe ^urd)t unb

grenjenlofe «Ocrtlic^fcit jur J^artnonic t)cr^

f(6f[cn: bann fei baö Sebcn nic^t bcr 3Bcg

jum 5ob, ben feiner furc^tloö grabeauö gu

ge^en md^tig fei, tt)eit mttjv ein ^uffd)tt)ung

lierrlic^, unfaßbar unb fein 3f6fc^Iufi gleid)

einem 3(6fe^ieb öon einem rafc^ »erraufc^ten

^ejl!

®er SWfiUer aber war öon ©oejl unb tt)uß*

te nic^tö auö Q33icf)ern: @r ^dtte fic^ nicf)t fei*

6er auf bie 9BeIt ge6rad)t. X)ie anbern moc^*

ten ficf) mit ©(^tt)d|en tt)id)tig macf)en: er

f6nnte jTd| mit ©c^njeineriippc^en, mit ^ier

unb Tingeltangel unb mit SQBciBern Reifen,

^ier breite er ben ^opf fcf^on irieber f)6^*

nifc^ narf) bem (Sd)tt)ar3en. X)em tt)aren Bei

bcn SBorten beö ^aBrifanten fcf)on bie fd)tt)ar*

gen 3fugen ^in unb I)er gefprungen, je|t »er:»

mochten bie Sippen, bie t)om Slajicren

fd)h)drjlicf) »aren, öor Sittern faum gu fpre*

d)en: S03enn Beibe Ferren nac^ folc^em ?^in*

25*
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gcr ©ottcö m(i)U beffcreö öom ?e&en tt)u^«

ten —
2Q3ciI aber bcr ©tubcnt fct)on lange feine

?ujl an folc^en Üteben fant), trarf er mit öor*

gejtrecften 3Crmen gleich einem @d)tt)immer

bie 3)jdnncr auöeinanber: (Sc^Iufi mit bem

5ob! 2öaö ge^t ber mid) an? Unb »eil ber

3orn beö ©d)tt)ar3en nun auf i^n fiel, »ie

n)enn i^m biefe junge öom trinfen Reifere

(Stimme etttjaö nehmen njoUte: 2öir tt)iffcn

tt)eber Seit nod) ©tunbe! fo flra^Ite er mit

feinen fclauen 2fugen: 3c^ toeifi bie ©tunbe

unb bie B^it, Kaplan! 5(^ mei^, ba^ biefe

Tixmz — er jlrecfte fie mit allen ?^ingern ^in

— ba^ biefe ?Jdu(le, bie id) fd)Iie^en unb off*

neu fann, bafi biefe 3(ugen unb bafi mein

SO?unb, ber @uc^ ba^ fagen unb !uf[cn fann,

unb trinfen, lachen unb fdf^en unb fuffen —
dt fa^ mit roten 93ac(en er^i^t unb »onnig

bo unb fafte mit ben J^dnben in bie 2uft unb

gitterte »or Äraft: 3c^ »ette, bafi id) morgen

lebcnbig bin! 9^oc^ uber^ ^aijvl fflod) fiber

JttJanjig 5af)re!

Sor folc^em STuöbruc^ unbemerft, fam

burd) bie 5Är, bie teife fdjurrte, ein 2(rbeitg*

mann ijerein im blauen Mittel, ber ftd) be*
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f(^cibcn an bie (5cte fe^te, ba tt)o ber ^err

im ?HeifcpeIj t)ie Söanf eintia^m, unb mit bcn

^Äßcn fein J&anbmerföjeug auö (5ifen jurw(f*

fc^ob unter ben ©i|, tt)ie tuenn eö gteic^

f(^on »ieber 3(r6cit för i^n gdbe. @r ^atte

aber nur bie ©remfen nac^gefe^en. 5nbeö jic

brausen fd^on wieber mit i^ren pfeifen jur

3(6fa^rt riefen, I)6rte er ben SD^dnnern «nb

ben ©efprdd^en ju, tk fie noc^ immer öom

(Sterben führten. 2)enn irenn ber 5ob crjl

feinen ©d)recfen ben SWenfc^en inö Sßlut ge«

jagt i)at, bleibt eö am fteben; unb tt)eil ber

iSoejler, ben Äaplan gu argem, auf beffereö

JÖcne^men ^ielt, ging tai ©efprdc^ noc^ lan*

ge einen ernflen ®ang.

Snbeffen fa^ bie 9}Jutter betroffen ba mit

i^rem Äinb unb ^atte nid)tö aU i^ren ©c^o^

unb i^re 3Crme unb fa^ auö tiefen 3(ugen bie

EKdnner an, bie folc^c 2)inge fpracfjen, unb

fa^ ben Üteifepel^ unb feine ringgefrf)muctten

feinen Ringer unb bie ^dnbe üon bem üx^

beit^mann, unb breitete bie beiben 3frme bem

?eben unb bem ©d^Iaf auf il)rem <5c^o^ n^ie

eine 2)ede über.

@o gaben |ie in if)rem 3(bteil n)o^I ein

©ilb ber 2i}?enfcf){)eit, bie fid^ mit ^olj unb
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2J?cffTng »o^nlicf) eingerichtet ^at, t)oc^

mait^mal burc^ bie ©c^eiBcn i)inauö in grau*

enöoUe 3^el6el fte^t. Unb feiner fa^ baö 2e6cn,

tiai aufer^atb öon i^rer S^Kc feine 53a^nen

ungeheuer wnb taufenbfiimmig 30g; unb baf

ftc^ rafc^ im ^ogen i^r ©c^ienenjlrang jum

SDcrg ^inf^tdngclte unb ba^ i^r SQBagen ber

legte toax unb fc^on lange jlanb: unb ba^ ein

©d^neUjug — eine anbere SÖett — im ^a^r*

plan toav unb i^r ©eleife befa{)ren mufte. ®o

machten jte noc^ äßorte öon bem 5ob, afö

ber fc^on ^unbert Üldber fc^nurrcn Hefl, an

jte §u fommen.

äöo^l fu^r in alle ein ^ofaunenton, ber

einmal mitten auö ber @rbe in aUt D^ren

brict|t, ttjo^l fc^rillte ein ^fiff ^inburd), tt)ie

njenn bie @rbe mitten burc^gefc^nitten tt)urbe:

.^oc^ üon bem 3CnpraU auf bcn legten 2Öa*

gen fprang bie feuc^enb ^ergerafie 2)am|jf«

maf(i)ine mit i^rem runben ((^»argen Q5auc^

unb i^ren Sldbern, bie nod) fc^nurrten, fleil

auf — fo fpringt ein ©erlitten auö ber Sßa^n

— unb fiel mit jentnerfc^tt^erem @ifen, mit

s0?dnnern, tk nod) fefl an il)ren ^eBeln flau*

ben, mit ÄoI)len, l^ampf unb g^euer jermal*

mcnb auf ben 2)#3ngn3agen britter Älaffe,
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auf baö SWefjing unb baö ^olj unb aUcö

g^Ieif(^ unb W ©ebanfett, auf ben ©ocjlcr

9)?uUer unb ben Kaplan auö Äoln, bcn ^crrn

im Üleifepclj unb auf bcn 3Cr6citömann mit

feinem Söerfjeug, auf ben ©tubenten unb bie

fc^u^enb i)orge6reitcten SD?utterarme unb auf

ben ©c^o^ barunter mit feinem jungen fu^

atmcnben ?eben.
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3BiI^eIm (Schäfer

Srjä^enbe (Schriften

in Bier SBänben

(5rf!cr 25anb: ÖlncFbotcn un& OZoocHcn.

3n)citcr JBonb: St^ci'nfagcn * S5i'c ^alö^

bonbgcfc^ic^tc 2)ie S)Zi§s

gcfc^trftcn * Die unters

broc^ene SÄ^einfol^rt.

Dritter 95on&: (Jine ^^rom'f ber Set&ens

fcbaft: ^avl ©taufferö

Sebenögong.

85ierler 25onb: Jebenötag etneö SSJJcnfc^cns

freunbeö.

93Btlf|etm ©d^äfet tfl ein Stgcner feineS S3Jert§,

ber feinen eigenen J)ic^tettt>eg gegangen ijl, toie

jeber »itfUd^c Äünfller i^n ge^en mu^, ber nid^t

Epigone unb SHeftifer ifl, ber aber au§ ftc^ felbft

aUetn bte SBelten fd&afft, feiner ©ecfe Xat. Unb

wag er nad^ einem l^alben ^t^I^f^unbert feineS

SebenS überfpannt, i|l ein 9Bert, bai in bte ^u*

fünft TOeifl, ein 2Berf »telfad^er S3eglü(fung unb

reit^er, »unberbarer ©d^önl^eit »oll.

€rid^ J8orfemüf>t.

©corg C^üücr "Verlag ^i\nd)tn

^^.^•äaiSbK^
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SBil^elm (Schäfer

Sine S^roniF ber ?cit)enfc^oft

6.— 8. Xaufenb

Sßlan braud^t nur ctnmat btefe Dtd&tung mit Dtto
95ra^m6 SStograp^ie ©taufferö ju »ergfetd^cn, um
ju erfennen, irte»iel ec^te, bei aUix ©d^licbt^eit

»cübetDu^tc ©eflattcrfraft in btcfer Sbronif ber

Seibenfcl^aft flerft, bie »on innenl^er ein Wenfd^en:
kben fo burtfeleucbtet, ba§ ber y,9)iiggef(^icfte",

ber eö führte, »er ut.fern 2lugen jur tragifc^ reinen

©cbicffalSftgur aufmäd)!!.

^anö^rancfin ben „Hamburger O^ad^ric^ten".

SIBa§ ©d^äfer eriäblt, gef)ört ber SBitflid&feit an;
ein bunfler »£ob i)at i^m brei 5«"fu»be genommen;
mit javter ^anb fudbt er baß 2)unfel ju erbeQen,

at)nt für fidf) ben @inn bafjinter unb lefltbte le^te

©d^önbeit auf bie bioffen ©tirnen. ©er ganje

(Xrnfl: beg im ^erjen- ergriffenen 5!Jlanne§ xui)t auf
bie.fer feinen ©d^icffal^beutung.

2ubn>ig jindfJ) in „1)ie^ropt)läen".

^ic ^g)a(6bant>gcfd)ic^tc. ^o^iU
5.-5. 2!aufenb

^erm.^effe über „Die J^alöbanbgefc^id&te":

dine fol^c berühmte taufenbmat jitiette, fogor

pifante ©efc&id&te fnblid^ einmal »on einem tjodb-

futtioierten 2lutor glatt unb ffar in anmutiger

Sorni unb überfidbtlid^er ^ürie erjäblen ju, b'ören,

ba^ ifl für ein 93olf von i}ohex ^ormfultur ein @r:

lebniS ober bocb ein üliefenöergnügen.

®eorg ^Mn Verlag ?l}?üne&en
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^cben^taq time ?0?enfct>enfreiint»cö

Sin ^e|ioIoj;ii=9loman

13.— 19. tlaufenb

5n btefcm rounbervotlcn S5ud) Tagt ©d^äfer bcn

reichen Gräften feiner Ocatur 53olIe 5rcil)«it. ©eine

:l)tfjtplin a(6 .Äünflter, feine ^anbmerfltcl^e (Sicher;

:^eit tft auSgebtIbet biS jur 93irtuofttät *, fein ®i-

füt)t für bie ^elt unb iljre roefentUc^en 3«fammen:
i)ängetft gereinigt unb gefefligt, feine Überlegenheit

aU 57?enfd^ geftd^crt. @o fann er ft(^ an bie J)ar;

fleOung etftc6 bebeutenben SÄenfd^enfcbenS roogc",

in bem 2eib unb dual, ahex ouc^ StebeSqual unb
©ottöertrawen mächtig unb tn bem jugleicb eine ber

fruc^tbarfi^en3beenber@egennjart,bie3beeber(5r;

jie^ung mit elementarer @tärEc juerfl tebenbig war.

X)ao Sitcrarifd)c Sc^o.

!Die unterbrochene Dvb^infabrt

2Bttf)clm @d)mtbtbonn im „^Berliner ^i^age;

blatt": SS gibt feinen funflooDeren (5rjäf)Ier I)eute

in 2)eutfc^lanb.

iXbeinfagen
93t§l^er ex^äi^lte fetd&c 9}?ifjeIIen nur ber gute ^a-
lenbermunn, ber alte Hebbel ober ber ^eitflenoffe

ölofegger. Sget ®c^äfer rcerben btefe fonbenfterten

^ifiorten Olanfenwerf berÄulturgef<6id^tc — oor:

getragen für ben »ern)öl)ntef}en ©efd^macf- ©eine

perfönlid^c ©prad^e, fnapp, plafiifcb? »on flarfem

Otl)t)t^muö, »erbürgt allein fc^on crlefenen @enuf

.

Äurt aWartenS tu „Die ^ett".

©eorg Füller. Qßerlag: ^ön*en
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Xfcv verlorene ©arg unb anbcre

5lncfbofen

©eine ^atfleltangen ftnb Wetfterjlüdfe beutf^er

^rofa, oft an ben feinen burd^ft(^ttgen ©Hl tx-

innernb, burd^ ben 9Jloltfe ftt^ einen <pia$ unter

bem flaffifd^en beutfd^en ©d^rifttum gefiebert i)aU

2)eutfd)e 2Bartc, JBerlin.

T>k begrabene ^anb
9lncFbotcn unb S^oüctlcn.

^eben^abrig. 9)?i't einem ©elbjlportrot

Die Sbüd&er 2Bitf>erm ©d^äferS Icfen «nb emp:

festen tfl einfad^ eine S^renbejeigung, bie mon
auS tiefem ^erjen ben ©d&öntjeiten ber beutfd^en

©prac^e erweifl.

5)taj:a5robtm „^rager 5£ageblott".

Drei Briefe mit einem ^ad^wort

an hk Ouäfer
25iefe SSriefe ftnb ber ft^onfle Dant be8 beutfd^en

9SolfeS on bie CLuäter: benn wog i)at ein ge:

fc^fageneg SSolf no(^ barjubringen aU ben Dan!
be6 2Borteß unb ber ©eftnnung.

9335i(be(m @c()äfer ju feinem

50. ©eburt^tag

9Jlit ja^treid^en 93eiträgen ^etauSgegcben »on

Äart Olöttger.

&tm ^öüer Q^erlag ^ünd)en

l^rud von ^änicfe unb ^a^n in SXuboIflabt

, "ij--y&,-
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